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Padiinnliitlidft. 
^um jübifdfen IReujahrSfefte ift unferen SBiberfadferit 

eine grettbe bereitet worben; fie haben in ber ^ßerfon etneS 
£>errn Seopolb Garo aus Sentberg einen Suben gefunben, 
ber in ben annoch antifemitifd)en Seipjiger „©renjboteit" 
in ihre fßofaune ftöpt. .gwar will bet 93£äfer anbere'n unb 
unS einreben, eS fei e.in moberner jübifcf)er ©dfofar, betn 
er freifetjenbe Jöne entlocfe, um unS aufjjurütteln, un§ gut 
„S£efd)uwa" — fRücf* unb Umfe£)r ju mahnen; allein wenn 
man baS Snftrument näher betrachtet, fo fiefft man aüfogteid), 
bafs eS ein alt=antifemitifd)eS £>orn ift, beffen er fid) bebient 
unb baff er ben ©chofarton nur nadjaljint, inbem er unrein 
unb — falfdj bläft. ©inen gewiffen fitbifchen SbeatiSmuS 
bermeint man in ben feilen 3U finben, in benen ber SSerf. 
fief) gegen Jene 5Rüdficf)tSlofigfeit Wenbet, bie baSGrwerbSleben 
in ber ©egenwart burctigicEji, ober gegen bie $äuflid)feit 
unb Unwaljr^aftigfeit ber sJßreffe, bie mit „hochmütigen SSßitH 
Worten über ben gufammenhang jwifdfen ©ittlidffeit unb 
SSoIfSWirtfcfjaft hinweggebt; in xljrer Sejenliidie Aufregung, 
Segeifterung, ©leichgiltigfeit, Ipafs unb Berad)tung fünftlic^ 
herjuftellen üerftefjt; anftatt beS SeweifeS bie ißhrafe 
ben §obn, bie Sntrigue, ben ©cf)inipf ober baS Xotfdjweigen; 
bie jebe fud)tid)e tluSeinanberfebung t3erfc£|mäf)t u. f. w.;" 
ein unberfälfd)t autifemitifeber 3U9 aber giebt ficb in bem 
33eftreben fitnb, bie ®cf)ulb für biefe§ Unheil ben Silben 

auf^ubürben. — 3m Sanbe beS rücffic^tSIofen @goi§mU§ 
unb ber reflamcfüdjtigen ©efd)äft§mad)erei par exce.lence, 
in Ütuierifa, bilben bie 3uben eine oerfdjwinbenbe Ülünber* 
jabl; unb in ben ©egeitbeit ©eutfd)lanb§, wo bie Silben 
bi§ oor wenigen Sabr^cbnteu gar nidjt uub je^t noch in 
fetjr geringem löfage bertreten finb, ift ber SSettbeWerb ber 
um bag 3)afein Ä'iiiüpfenben nidjt ntinber unfittlidj unb 
rüdfid)tslo§ wie in benjenigen iiänbern, bie bem £>errn 
IR e d) t ganwalt ©aro ^ll feiner geidjnung „gefeffen“ 

haben. Unb waä bie 3eitun9^Preffe anbelangt, bereit 
@d)tt>äd)en ber SSerfaffer bloßtegt, fo giebt baS SBiener 
„33olfsblattt" bem bortigen „SCagblatt"; bie ^Berliner 
Leitung mit bem^reu^ an ber ©tirue ber mit bem Säten am $opfe, 
unb ber „9ieich3herolb" bem „33orwärt§" nichts nad): überall 
ißarteilidjfeit, Befangenheit uub Unehrlidjfeit bem illnberSbettfett» 

beit gegenüber; überall fRücffidjtSlofigfeit int SSettbeberb ber 
um bas ®afeiit fi'ämpfeitbeit. s2UIe biefe 9Rif3berf)ältni)fe finb 
fßrobufte ttnferer, bem ÜRaterialiSmuS mit §aut unb ^aar 
»erfalleneu unb ooit einem ititoerföhittid)eit ißarteihafj 
erfüllten 3eil/ nicht aber bie ©ci)öpfttug einzelner fRacen 
ober Ätaffen. ®od) eilt jübifdjer ©elehrter — wenn id) 
ttid)t irre: gttnj — fagte einmal, baS ©djintpfeit auf ben 
Ualnntb fei ber erfte ©djritt gttr Slpoftafie; ba§ ©^impfen 
auf bie Suben feitettS eiiteS Suben ift ber Ife^te. IRutt, 
eilt frommes d^riftlicheS Slatt Ijat bem §errit ©aro bereits 
bie |)anb gereicht — wohl belontnt’S beibeit teilen! 

* * 
* 

Sr tntrb bei unferen -Jtadjbant natürlich lauter St)ren= 
mänrier finben. Unb follte ^err S. 5um ®att)oIicigmug über*5 
treten, fo mochten mir it)it an ben Äanonifug uub sJ3rofeffor 
^errit Stug. 9?of)tiug Oermeifen, ber fidj jmar in feiner 
S3af)rf)eitgliebe uub Sibegfeftigteit toieber einmal blamiert 
t)at, aber tro^bem ein „eljrentoertcr äWann" ift — mie gtgura 
geigt. — ®er 3nf)alt beg 93riefeg, ben §err 9tot)ling an einen 
^eitungg^orrefponbeuten in Sollt gerichtet uub in meinem 
er feine Überzeugung auggefproc^en t)at, ba^ bie 33itfcf)offg 
einen SRitualntorb begangen fabelt, bap ber Sleoer ^roje§ 
eine Storni:bie mar, mit 3ubeitgelb aufgefüf)rt gur SSerf)ö£)nung 
ber ®erecf)tigfeit unb beg el)rlic£)en djrifttidjen Kolleg, bafj er 
bie ©efdjmorenen miubefteng für fnperlatioe Sfel Ijalte — 
biefer 93rief ift unferen Siefent aug ber politifcfjeit. Xageg^ 
preffe befattnt. ®ag 93efanntmerbeit beg 93rief.g laut bem 
©djretber beffelbeit jeboc^ ungelegen. SBag t^un? 3e nun, 

: 
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baS, waS nur ein DDJann oom ©djlage beS Rerrn 9?. tljun 
fonittc. (Sr fdjidtc au bie Dleue greie ©refje in DBictt unb 
au bie „©olitif" in ©rag je eine „©eiid)tigung'‘, Die ber 
Äuriofität £)albcr f)ier folgen möge. Vln bie erftgen. .ßtg. 
fdjrieb er am 17. ©ept.: „Reute erft »erbe id) barauf auf» 
merffant gemadjt, bah iu ber Diuntmer ber „Dt. 
üom 15. September 1892 unter bem @djlag Worte: „Sin 
SBrief Dtohling’S" ein ©rief citiert mirb, welchen id) unter 
bem 24. Sttli 1. 8- an einen Rerrn Rümmelsheim in Sollt 
gerichtet tjaben foll. Stuf grunb beS § 19 beS ©refjgefeheS 
erfudje id), in ber nädjft crfd)einenben Dhtmmer 8hreS 
©latteS folgenbe ©eridjtigung aufjuuetjeu: „Sdj l)abe au 
Jperrn Rümmelsheim nie einen ©rief gefdjrieben, f o l g l i dj 
ft e 111 f i d) b i c f e r 33 r t e f a l § eine DDt t) ft i f i f a» 
tion heran S." Unb an bemfelbeit Jage an bie „©olitif:" 

0et Dtame Rümmelsheim ift mir gang uubefannt. 
Sßoljl eutfinne id) mid) bei weiterem Dtadjbenfen, bafs 
id) einen ©rief beS erwähnten SnljatteS auf Anfrage 
gefdjrieben habe. , 

Ss ift ein grofjer ©ertrauenSbrudj, ein für bie Öffeutlidjfcit 
gar nicht beftimmteS ©djreiben bem ©itblifittn ju übergeben. 
VlttSbrüde, mit weldjctt Wan prioatim briefliche ober miinblidje 
Jlritif übt, erlaubt man fid) nicht in ber Sffenttidjfeit. 
Diaihbem ich bereits ber „Dienen freien ©reffe" mitgeteilt 
habe, bafj’idj, foweit eS fid) um einen ©rief an Ru mittels» 
heim haubelt, nur au eine DJtljftififatiou glauben !ann, bitte 
id) ©ie ergelienft um bie ©iite, jur näheren Dlufflärung 
bcS galleS baS gegenwärtige ©djreiben iu ber „©olitif" 
eheftenS abjubruden, bamit man erfettne, bah ohne m eine 
© dj u l b b a S geeljrtc © u b l i f u nt b u r d) Vt tt S» 
b r ii cf e ti b e r r a f dj t würbe, W e l d) e ber c u r o« 
päifdjenSittenidjt e it t f p r c dj e n. “ — ©djaittt’S, 
Rerr Saro, baS ift bod) itod) ein DJtauu, ber „ületigiou hat 
uitb Dtatioualität." 

* * 
* 

Sn ben Greifen ber jttbifdjett ©eiftlidjfcit beS ©öljmer» 
laubeS tnadjt ein auberer gad oott fid) reben. 0r. 3*e9^er 
in ÄarfSbab will baS folgenbe gebruefte Dtunbfcfireibcn burd) 
^ufatl in bie Räitbe befomnen haben: „'Ser ©efertigte giebt 
allen feinen greuubett unb (Sönnern ft a 11 j e b c r a n b c r» 
W e i t i g e n Sl n j e ig e auf biefem SBege bie ge^iemeitbe 
Dtadjridjt, bah er laut Srlah ber höhnt f. f. Statthaltern 
oont 9. Suli 1891 Dir. 76157 als Diabbiitncr befähigt 
erflärt würbe." golgt Unterfdjrift. 0ie ©eranlaffung zu 
biefem unb ähnlichen Dtunbfdjreibcn barf als befannt oor» 
auSgefeljt werben unb barntn fei nur itod) einiges aus bem 
Dlrtifcl beS 0r. 3- f)iit^itgefiigt: „Sdj foinme wahrlid) nid)t, 
jene armen 0eufel anjuflagen, bie in ber Roffnuttg auf 
eineauSgiebigereSebenäftcllungbiefefrummenSBege einfdjlagcn, 
0er ©orwurf gilt nur betten, bie ein folcheS DtabbiitatS» 
Zeugnis auSftedcn, unb er gilt ber ©tattljalterei. SSeld)’ 
niebrige SBidjte miiffcn betttt jene fein, bie nidjt bebenfen. 
wie fie Sal)te fpuburd) fid) abgemüht hatten, um oom 
DDicifter bie Steife jtt erhalten unb jefjt um ein paar 
©ulbctt ehrlichem, wiffenfdjaftlidjen Streben eine 01p 
feige ju Oerfejjen! 0a giebt eS feine Sntfdjulbigung, feine 
SluSfludjt. SBer fid) unterfängt, einem Unoerbienten bttref) 
ein foldjeS geugniS ben Diamen „Diabbitter" zu öerfdjaffcn, 
perbient eS, bah fein Dtame an ben ©rattger geftetlt werbe. . . 
0er weitere nicht minber herbe ©orwurf gilt ben ©eljörben 
in ©rag. Rat bie Statthaltern je nadjgeforfdjt, woher, 
oott Wem ein foldjeS Zeugnis fatn? SS ift ja ganz tut» 

glaublich, bah fie niemals Oon bem argen .ßuftanbe etwas 
erfahren hätte, bah il)r niemals baS wüfte 0reiben mancher 
Dtabbiner t)interbrad)t worben wäre. . . . 

0urdj bie in lebtet geit oeröffentlicfjten Dtabbiner» 
©eförberungen im f. f. ÜDtilitär», wollte fagen DlmtSblatte 
cntftanb aber ein Wahres Tohu wa boliü . . . 

SS ift baher bie ©flidjt ber Dtabbiner 
© ö h nt e tt S an bie © t a 11 h a 11 e r c i b a S er» 
g ebene Din f neben 311 ju ft eilen, bis jur 
e tt b g i 111 g e tt Dt e g e 1 u n g u n f e r e r © e tu e i tt b c» 
©erhält niffe berartige Ernennungen z u 
f i ft i e r e n." 

Unb auf eine birefte Slufforbetnttg an ben Rerrn Ober» 
rabbiner in ©rag, fich ber @adje attjitnehmen, erflärte 
0r. Shrenfetb, bie erforberlidjen ©djritte bereits getljan 
jtt haben. 

* * 

* 
Sn jiibifdjett ©emeinbc=Dlngelcgenhciten fdjeint bie öfter» 

reidjifdje Dtegierung gar oft ©erorbnuitgen 511 erlaffett, bie in 
bem Dtadjfat) baS aufhebcit, WaS in bem ©orberfaj) üerfiigt 
worben. f3u biefer SpecieS gehört and) bie itadjfolgenbe 
Dioti^: 0aSöfterreichifche99tinifteriumfürS'ultuSuubUuterrid)t 
hat eine ©erorbttung erlaffett, burd) Wcldjc baS für baS 
VImt eines DtabbinerS in ©aligien erforberlidje DJtah all* 
gemeiner ©ilbitttg feftgefe|t wirb. 0arnad) haben bie 
ft'aitbibatett in 20 Rauptgemeinben nachguwcifen, bah fie 
jiim minbeften baS Dbergtjmnafiitm oollftäubig mit gutem 
Srfolge abfoloiert haben. 0ie ®anbibateu für baS Vlitit 
eines DtabbinerS in adelt ÄuttuSgemeinben ©ali^ienS haben 
behufs Dtachweifung ihrer allgemeinen ©ilbitttg 511m 
minbeften ein oorfd)riftSmähig auSgeftedteS SutlaffiuigS» 
^eugttiS über bie mit etttfpred)enbetn Srfolge juriidgelegte 
oierflaffigc ©olfSfchule beisubringeti. 0er Statthalter für 
©ali^iett ift jeboch bis auf SBeitereS ermäd)tigt ben DtabbiitatS» 
Äanbibaten iu ©ali^iett behufs iljrer Aufteilung als Dtabbiner 
bafelbft in rüdfichtSWtirbigen gäden bie oorgefd)riebeite 
Dtadjweifung über bie erlangte adgemeine ©ilbitttg int 
Dianten beS ÄnltuSminifterS gtt erlaffett. — Alfo bodt)! 

$ie ©r«ttbfät|c bctr j;ttb. Sittettleljte." 
©on 3. ^erjbern. 

11. 
0ic Srfolglofigfeit iu bem eifrigen ©emühen fo mandjer 

SBaderen, bie auf bem ftampfplahe erfdjienen, gepaart mit 
ber eben gefettu^eidjnetcn, traurigen SEßahrnehmttng führten 
gn ber SrfenittniS, bah ein auberer 2Beg eiugefdjlagen werben 
mühte, um bie Söclt citteS ©effetn ju belehren. 3BaS ber 
Einzelne nidjt ^tt errcidjen im ftanbe war, baS War cinfer 
gröberen ©ereinigung berufener ©ertreter bet Subenheit 
wie beS SubentumS gewifj erreidjbar. ©etragen oon biefer 
Überzeugung übernahm nun bie Seitung beS 0ettffch=S§rae* 
litifdjen ©eineinbe»©uitbeS bie ©erteibigung bejW. ©i^tig» 
fteduug. 3u bem Ettbe Oeranlahte fie eine öffentliche 
Sfunbgebitng, in weldjer „bie Wefentlidjen ©ä^e befannt 
Werben, in betten bie ©eligion beS SabentumS baS ©er» 
halten feiner ©efemtet 31t b tt einzelnen Dlebenmenfihen, 
jur adgeiiteincn Äultur, zum ©aterlanbe unb zur DÄenfdj» 
heit oorfchreibt," ttnb iu welcher betont wirb, „bah ieber 
Sube, weither in feinem ©erhalten oott biefett ©runbjäfccn 
abweidjt, ben ©eboten feiner Dteligiou zuwiberhanbelt.“ 
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infolge biefer Anregung untren am 9. SDejember 1883 im 
jübifdjen ©emeiitbefyaufe §n Serliit SJiitglieber beS ®or* 
ftanbeS unb beS Fepräfentanten*®ottegutmS^ ber bortigen 
©emetnbe ju einer Beratung über frallgemein^jiibifdje s2ln= 
gelegeuljeiten" Uerfammelt. ©S mürbe einftimmig befdjloffen, 
bie Äbfaffiutg einer Slnjaljl non fur^gefafjten ©äjjeji I)er= 
beijufüijren, in beiten bie $auptgrunbfäjje ber jübtfdjen 
©ittenlefjre flttr unb fafjtid) auSgefprodjeu merben, um 
bertfelben bie rueittnöglid)fte SSerbreitung jit oerfdjaffen. 
$ur Slbfaffiutg biefer ©ätje mürbe eine ®onimiffion bon 
Männern eingefefet, meldje teils bem @ele£)rten* unb £e£)rcr* 
©taube, teil§ bem praftifcfyen Geben angcljörten. 2)iefc 
Äommiffion f)at nun juuüc^ft allgemeine ©ebaufen über bie 
Stufgabe unb bcu etmaigeu Umfang ber ab^ufaffenbeu ©äjje 
feftgeftellt unb eilte ©itbfommiffioit jur §erfteßung eines 
©ntnntrfS berfetben ernannt. Sn biefer ©itbfommiffioit 
mürbe alSbatin ber Stoff, metdjer in bcu ©ä£en ungefähr 
nad) bem Umfange ber 9J?aimonibifd)en ©laitbenSfäpe betjaubelt 
merben fotlte, bitrdjgefprodjen. SlitS mehreren ©ntmiirfen finb 
fd)lie§tid) bie befattnten 15 ©rnnbfätje enbgültig Ijcruorge* 
gangen, bie am 14. S)ejember 1885, atfo nad) jmeijüfyriger, 
forgfültiger Strbeit, bem SSorftanbe ber jiibifdjen ©emeinbe 
jii 23erliit bon ber ®ommiffion überreicht mürben. 

3)er ShtSfd)it§ beS ©emeinbebitnbeS t)at biefe ©äpc 31t* 
nad)ft ben bentfdjen Rabbinern unb fonftigcit Sennern beS 
jübifdjcn Schrifttums unterbreitet, bamit biefctbeit fie burd) 
ihre Autorität beglaubigen unb bitrd) it)re Unterfdjrift be* 
ftätigen, baf$ if)r Sntyalt in ber jübifdjen FeligionSleI)re 
begrünbet fei. Uttb mit einer fettenen @inf)etligfeit ftimmten 
über 200 SFänner bon Slutorität, toeldje ben berfdjiebenften 
^5arteirid)tuugen angeboren, bem ÜJfanifefte §n. Stufcerbem 
hat le^tereS auf eine Slufforberitng ber „Jöiener SlUianj" 
I)in, bie Billigung ber SFajorität ber öfterreidjifdjeit Rabbiner 
gefunben. ©nblid) haben bie Dberrabbbiitate bon ®ariS 
unb ßonbon if)re boÜe ^uftimmung funbgegeben. 

@o mar benn ein SFanifeft gefdjaffen, beffeit Snt)alt 
bie Srrenben unb ^meifelnben belehren, bie Slnflägcr unb 
SSerteumber berftummen laffen nutzte, ba bcrfelbe nunmehr 
jur allfeitigen Anerfenmutg nötigte unb bie ©ruitblage bar* 
bieten fonnte, auf meldje alle 93crid)tigungcu fitften fonnten. 
®or etma brei Sauren erfolgte bie 3ufeubuug biefeS SFant* 
fefteS an alle ©cmeinbeit beS bentfdjen FeidjcS, unb eS ift 
aufjerbem, um eine SFaffenüerbreitung namentlid) in Fuß* 
tanb, granfreidj unb ©nglanb ju ermöglichen, eine autheutifdje 
Überfettung ber „©ranbfäjje" bemirft morben. Sa, um fie 
ben Scfeuneru beS SubentumS auf bem ganjen ©rbenrunbe 
gugäuglich jit machen, meinem Siolte unb tocldjer Sprache 
fie aud) angeboren mögen, ift enbtidh eine Übertragung in 
bie t)ebräifd)e Sprache — baS einzige 93anb, baS alle Singe* 
hörigen itnfereS Stammes itod) berbinbet — Oeranlaßt 
morben. ^uerbitrdj mürbe jugteidj eilt 5ßeitbant jit ben 
SFaimonibifdjen 13 ©laubeuSartifeln, meld^e famtlich mit 
ben SBorten: „Ani maamin“, b. t) „ich glaube" beginnen 
unb Stitfnafjme in unfer ©ebetbu^ gefunben haben, ge* 
fdjaffen, baS ebenfalls bermöge ber it)m anf)afteubeu Slu¬ 
torität Sltifprudj barauf ergeben fantt, unferem ©ebetbu^e 
einberleibt ju merben! — ÜberbieS mürbe, um ju geigen, bajs 
bie aufgeftetlten ©ä^e im religiöfen ©d)rifttum beS Suben^ 
tumS ifren ©runb haben, feiteuS beS ©e^eimratS Sriftellcr 
in SSerliu, beS beröicnftoollett SörbererS ber Seftrebungen 
beS „®.*S- ein ®udj ber Öffentlidjfeit übergeben, 
baS in faft erfd)öpfenber SBeife bie 93elegftellen auS ®ibet 

unb ^almub für bie 15 ©runbfä^e ber jübifdjen Sitten* 
lehre barbietet, mobitrd) jebem ^^e^l an ber Seredjtigung 
gitr Formierung berfetben in ber tmrliegenben Raffung bie 
©runblage genommen ift. 

Sin eine Sunbgebung, bie, mie bie oorliegenbe, Dort 
einer fo groben Sittel Don Autoritäten beglaubigt morben 
ift, fonnte man bie befte Hoffnung auf ©rfolg fnüpfen, 
namentlid) metl fie fid; Oor fo mandjer ihrer ®orgäitgerinncn 
nad) Oerfd)iebenen Fidjtungen t)in auf baS oorteill)aftefte 
uuterfcheibet. (@iit ©djlubartifel folgt.) 

Pifcufdiaft tinb liltcroliir. 
®rci 9{ätfdbö(^«r ber 99ieitfcf)l)ett. 

«Oll 
®r. t'iiömin OJoicutönl.*) 

5Rätfctbüd)er ber SÜfenfcfjtjeit! Unb gleidt) brei an ber 
,3af)l! §at c§ nictit ben Süifdjeiit, al§ ob ich bamit bie sJieu= 
gierbc meiner |)örer ijätte fpantteit luoilen? ®aö märe, icf) 
nutfi c§ ge[tcl)en, ein nidjt fetjr eblc§ Mittel jnnt .gun'cfe 
getoefen. ijoffeittlid) Uiirb eS fid) am <Sd)(ufje meiner JtBorte 
1) eran§ftetlen, ba§ für bie brei ooit mir ja berii^renben 
SBerfe eine anberc Sejeidjnung nidjt gefunben loerben 
fonnte. — 

iJtcrfumrbig, ba§ bie tiefften @d)viften, me(d)c bie 9J?enfcf)= 
f)eit befiel, in if)rem ©runbe rätfelfjaft finb mtb fid) mit 
ewigen iRätjeln befaffen. SBie Xnranbot ifjreit 33emerbern, 
fo f)ält ba§ ®afcin bem 9J<cnfd)en ftet» fragen entgegen; 
aber bei ber d)inefifd)eit ißriitjeffin fjanbelt e§ ftc^ fd)Iinunften= 
failö um ben >oirftid)en Äopf bc§ Ungefdjieften, toätjrenb 
bei einge^enbeit ©rübeleiett über bie einigen iRätfel fd)on 
®aufenbe in anberer S3ejie^ung itjren Äopf oerloren fjaben. 

SBeldje SSerfe id) f)ier meinen fann? sJtet)mcn mir bie 
am meiften beloitnberteu ®id)ter ber STieugeit, netjmen mir 
if)re am f)öc£)ften gehaltenen Sßerfe, unb mir erhalten bann 
feine abgeftärten SBilber be§ ®afein§, feine tabelloä geglätteten 
fogenannten SRnfterftiicfe, fonberit unberedjenbare, in ber 
f?ornt regeüofe unb bem Inhalte nach rätfell)afte ®id)tungen. 
SBer mirb itod) baran jWeifeln, bah wir hier ^en ©ötf)e’fä>en 
fjauft unb beit ©ha^heare’fchen §amlet jnnäd)ft int 
Singe haken? 

2Ba§ ift tnohl ba§ ißacfetibe in jenen alten 3?olfgüber= 
lieferitngeii be§ beutfehen galt ft unb be§ bänifchen ^arnlet, 
bereu §anbluttgen fo überaus einfach finb? 3)ie ©runblage 
beS gauft, bah ber ©eiehrte, feines SBiffeitS überbriiffig, 
mit bem Teufel einen 53uitb fdilieht, bah »nch ber furzen 
Slbfchmeifuitg in 2luerbad)§ Äetter unb ber §ejenfiid)e bie 
Siebe ^u äRargarethe in oerhäitguiSooHer SBcife oor un§ 
fid) abfpielt, bis gauft bie ©eliebte auS bem Werfer retten 
miß mtb bort nun bie hintntlifdje ÜfettungSftimme öernimmt, 
— biefer Stoff ift eben fo meitig reidihaltig, mie bie 
©rjählnng non fandet. ®er ©eift feitteS 53aterS forbert 
ihn auf, ben eignen Hob au bem regiereuben Äüuige ©laubtuS 
ju rächen, aber fandet ftel)t jögemb itiib unfd)lüffig ba. 
(Sdjliehlid) feitbet ihn ber Völlig mit einem UriaSbriefe nad) 
©nglaitb, aber fandet entfommt, mährenb feine beibeit 
IReifcgefährten auf feine Sßeranlaffuttg bie berhängnisoolle 
ffteife nad) ©ttglnnb mad)en. @r felbft fällt fihliehlid) in 
einem®ucll gegen SaerteS, uubjmar als Opfer eines oergifteten 
2) egenS; aud) ber Äönig ftnft, ber 9fad)eftimme mirb ©eniige 

*) «ertrag, gehalten in ber Slnla beS ©tmtnafiuinS au IRogafen. 
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geteiftet, menn aucp mit bem Opfer bed 9Md)erd felbft. 
Sßeitered enthalt ber Stoff bed fandet niept, beim alled 
cmbere ift nur fdjeinbare Sanblitng, mir Sergicrititg bed 
©angen. 

©reifen mir in bad bibtifdje Sdjrifttum piueiit, fo 
geigt ficE) und in bem f alontonifcpen s$re big er bud)e 
etmad entfprecpenbed, nnb mir E)ätten barin bad britte 
9iätfelbud) ber 9ftenfd)peit oor und. Sa tritt und eine 
^errfdjergeftalt entgegen, ber ^iutergntnb ber Sarftellung ift 
bie ßuft im |)errfcperpaufe, mie ed im fandet ber gall ift, 
nnb ber äMittelpunft ift gitgleid) ein Genfer nnb ©eleprter, 
mie im Sauft. 

Son ben brei Prägern biefer äßerfe befinbet fid) feiner 
im eigentlichen Sebendfampf, nic^t einer pat bie 9iot bed 
Safeind fennen gelernt, nicht einen treibt ed burep bie innere 
^raft feined Sßillcnd gu gemaltfamcn ©ntfcpließungcn, nnb 
bie großen Errungen bed Sehend haben fie uidjt hinter fid). 
Deicht Salomo, ber und pöd)fteud oou feinen ©eiftedaibeiten, 
SBeltbetracptuugen nnb Santen gu ergäben meiß; nicht 
fandet, ber oor biefer 3eit in SSittenberg ein geiftig an= 
geregted Stnbentenlebcn, frei oon aller ©rbeitforge geführt, 
nid)t Snuft beffen Sereicp feine Senferfammer ift nnb ber 
in ben gorfd)nngen feine Sefriebiguitg finbet. 

Sind) bad paben fie mit etnanber gemein, baß fie feine Se~ 
friebtgung in ihrem Spun finben. Sie merben nid)t non großen 
8eibenfd^aftenbemegt,fiefinbnid)tmitbeinruf)mfü(^tigen333allem 
ft ein gu Oergleidjen, nid)t mit ber begeifterten Suitgfrau Don 
Orleand, niept mit bem rafenben Ötpello, nod) mit bem 
eprgeigigett 9J?afbetp: alle biefe gelben irren, inbem fie fidjer 
finb, auf bem geuä()lten SBege bad ©lüd gn finben — fie 
glauben alfo an ein ©lüd, gnm minbeften an eine Sefferung 
il)red ^nftanbed nnb gcrabe baburrf) rufen fie nnfer SJc'itleib 
peroor, baß tpr Scpidfat eine jäpe SBenbuitg oou greube 
gn Sdjmerg nimmt. 28ie gang anberd bie gelben ber 
genannten SRätfclmerfe! 2Sad mill ed heißen, menn Sauft fagt: 

„|)abe nun, aeß! Sßilofoppie 
Surifterei nnb 9)?ebigin 
Hub leiber and) Speologie 
Surdjaud ftubiert in peißem Seinüpu! — 
Unb fepe, baß mir nieptd miffeu fönnen, 
Sad mill mir fepier bad ^erg üerbrenuen. 
Silbe mir nicht ein, mad reeptd gu miffen, 
Silbe mir niept ein, id) fönnte mad lehren, 
Sie Sßenfcppeit gu beffern unb gu befepren." 

2Bad mill ed peilen, menn fandet bem «^oratio in 
.ßinblid auf bie ©eiftererfdjeinung fagt: 

„©d giebt mepr Sing' im Fimmel unb auf ©rbeu 
Slld eure Sßeltmeidpeit nur träumen fann"; 

menn ber geiftreiep^pottenbe Säneitpring ben närrifepen 
Genfer ^oloniud auf bie Seite nimmt nnb ipm bemeift, mie oou 
oerfepiebenen Stanbpnnften aud eine SBolfe oerfepieben 
gefepen unb beurteilt merben fann; menn ber meife Salomo 
ergäplt: 

„©rforfepen mollt* id), mad bidper gefchepen, 
2Bad unterm meiten |jimmel ift gefdjaffen, 
Sad ift ein Srieb, ben ©ott bem ffltenfcpen gab, 
Saß er bamit fid) quäle.- 
©efrümmted mirb burd) ©rübelei niept grabe 
Unb äftangelnbed mirb niept baburep erfept — 
Unb nun? 28er meprt bie Sßeidpeit, meprt ben Scpmerg 
So meprt* ich SBeidpeit, mepr ald alle Sllten. 
Unb mer ©rfenntnid, meprt bed Vergeud Äränfitng." 

äJJißtrauen gegen atled menfeptiepe SBiffen unb ©riibeln 
ift alfo bie in ben brei SBerfeit perrfepenbe Scelenftimmung, 
unb bie Äeprfeite baooit ift, baß ber in feinen bunfetn 
©ntpfinbuugen bapinlebenbe SRenfcp glüdlicp gepriefen mirb. 

Sem unbefriedigten Senf er gegenüber geigt fidp nämlicp 
in all ben brei SBerfen ber felbftgufriebene SWenfcp, bem 
ber gmiefpalt gmifdjen bem ©rübeln unb ber SBirflicpfeit 
niept gnm Semußtfein gefommen ift. Ser ©riibler fiept 
jene glüdlid)en SJienfdjen unb fann an iprer Sreuke nid)t 
teilnepmen. So fagt Popelet: 

„Ser SBeife pat bad Singe t>orn; ber Spor 
SBanbelt im Sunfel: Sind boep trifft fie beibe." 

Unb an anberer Stelle: 
„®ie 28eidpeit pat ben Sorgitg Oor ber Xporpeit, 
2Bie Oor bem ®unfel Sorgug pat bad Sidjt." 

Sarin liegt fein SBiberfprucp oielmepr ein bitterer 
Spott, gm Suufel erfepeint bie SBelt bem SWenfcpen beffer 
er erfäprt niept gnoiel non ipr; ber Spor ift babei glüdlicp. 
2Bie oft fpriept ed Popelet aud, bag ed eine ©ottedguabe, 
menn ber Itteitfd) effen, trinfen unb fid) feiner |)abe freuen, 
föune. Sad fepeint ipm für feine eigene ^ßerfon nitmöglicp 
gu fein. Unb fandet? ©r fiept nad)td auf ber Ser raffe, 
unb an fein Dpr tönt ber Särrn bed müfteit bäntfd)en 
Sriufgelaged. Sie glad)föpfe, Slofenfrang unb ©ülbenfiern, 
finb glüdlid) bei jenem SO?aple unb bie Kanonen, melcpe ben 
Sieg bed ©laubiud über feine ©enoffen emporbonnent, finb 
3)htfif für ipr Opr. sJhtr fandet, ber ©efinnitngdgenoffe 
bed grübelnben Popelet, pat bafür feinen Sinn, ©r pat 
bloß tabelnbe SBorte für bied Srciben. 

„Sin id) aud) peiuiifcp pier, 
Sagu geboren, fepeint ntir’d boep ein Sraucp, 
Sen mepr ber Srudp ald bie Sefolgung eprt. 
Sied Soben bringt und Scpanb' öon Oft unb SBeft 
Unb nimmt ben ©lang pinmeg Don unfern Spaten." 

©r ift eben in Sßittenberg gurn ©rübler gemorben unb 
ba blidt er mit Seradjtung auf bie geniefjenben Säuen. 

Sollte biefer 3U9 in Sauft feplen? SBie meife pat ©ötpe 
bagu bie Überlieferung benupt, meldpe ben Softor mit 
SWeppifto in Sluerbadpd fetter füprt! 

„3di muß Sich nun oor allen Singen 
Sn luftige ©efellfcpaft bringen, 
Samit Su fiepft, mie leiept ficp'd leben läßt, 
Sem Solfe pier mirb jeber Sag ein 

Sa feplt auep nid)t bad für unfern Qmd tiefbebeutenbe 28ort: 
fr!l>fit menig 2Bip unb Diel Sepagen. 
Srept jeber fiep im engen 3^fcltang." 

Sad peißt bod) mopl, menn fie Diel 2Bi^ befäßen, märe 
ipr Sepagen an foldpen Singen geringer, ^auft ftept benn 
and) föpmeigfam unb Unfifcp ben Sranber, Srof^) nnb @e= 
noffen gegenüber, mit äJJüpe bringt er fein 

„Stib und gegrüßt, ipr |>errn," 
peraud. eppifto fagt: 

„Sad Solf ift frei, fept an, mie mopfd ipm gept!" 
fann aber nur bie trodeuen 2Borte non ipm pören: 

„3d) pätte ßuft,ttnun abgufapren." 
Sn nierfmürbiger Übereinftimmung ftepen alfo Salomo, 

fandet unb Sauff oerftänbnid- unb teilnapmlod ben innigen 
Sreuben flacpföpfiger üftenfepen gegenüber unb gmingen und 
gnm Slndruf: Sie Sporpeit unb ^urgfidjtigfeit ift ein ©lüd 
gu nennen, ba fie bem üftenfeppeit bie SBirflicpfeit oerpüden. 

(Sortfepung folgt.) 

/ 
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©ine genauere 23etrad)tung beS gefdjicßlicßen ©angeS ber 
jübifd)*religiöfen SSerßciltniffe tokb unS bie angegebene ©nt* 
fteßuug unb Sftbeutung beS ^ßarifaiSmuS oöHig flar legen. 
Unter ber fprifcß*gried)ifcßen $errfcßaft fodten bie Subeit bafb, 
obgleid) it)uen SlntiodjuS b. @r., ber Sefieger beS fßtofemäitS 
Ißßtlopator, anfangs tooßl tnottte (3of. 2lnt. 3, 3.), mit 
Sift unb ©einalt jtt bem ^eibentum befeßrt toerbeit. Wancße 
gingen auf beit SButtfcß ber fprifcßen Könige ein unb 
begftuftigten ben2lbfaH: ,,©ie erbauten ein ©pntuafium juSerit^ 
fatem naeß bem ©ebraucße ber Reiben; jte fielen ab non 
beut ^eiligen 33unbe; fie nerbanben ficß mit ben Reiben 
unb oerfauften fid) $u ©cßanbtßateit." „Sie opferten ben 
©öfeett unb enttneißten ben ©abbat1)." ©3 fittb bieS „bie 
greoler am 23unbe, bie fid) burdj ®cf)meid)eteieu 311 ©dßanb* 
traten oerletten ließen", „bie oerlaffen ben £)eit. 23mtb", 
„mit benett ber geinb fid) nerfteßt2)". ©er ©otteSgebanfe 
unb mit i£)m bie ©ittlicßfett ftanb toteber in ©efaßr, non 
bem ^eibentum unb feinem fittenlofen SSefeit oerfcßluugett 
3U toerbeit. Uitb au ber Spiße biefeo neuen 2$erberbettS 
unb als bie eifrigfteu |)elferSßelfer ftanb, tnie fd)on früher, 
ein oerberbteS rieftertum, ein SllfintoS, Safott, WenelaoS 
fo baß baS ßeibitifdße Sßefeit iiberßattb naßrn unb bie attS* 
länbifcßen Sitten fid) immer nteßr oerbreiteten, „bie ^ßriefter 
fid) nid)t nteßr um beit ©teuft ant SUtar befümmerten, fonbent 
neradjtenb ben Stempel unb bie Opfer öernacßläffigenb, an 
ben rudjlofeit Spielen in b'r fRingfcßttle unb an bem SBerfeit 
beS ©iSfuS teil ju neßmett fid) beeilten. ®S fann naeß ben 
OueUen feinem gloeifel unterliegen, baß unter bem reichen 
^ßatrijiat Unterftiiper beS abtrünnigen fßrieftertumS mären, 
©iefe ffietigionSfdjäitbitng fad)te bie ©lut ber 93egeifterung 
für beit ©tauben ber SSöter auf;S neue au. 9Ud)t bloß fromme 
^ßriefter, tnie bie |)aSmonaer, aueß bie angefeßenftett ßeßrer 
beS S3otfeS troßten ben rucßlofett gorberungen ber ßeibnifdjen 
^prauneu unb gaben firf) ben graufamften Wärtern für 
ißren ©laubett ßin. ©iefe ßeßrer (Maskile Am, fpäter 
Chachamim, ypaßfiarsi^) tnareit offenbar Witglieber ber 
befteßenben SleligiottSbeßörbe, tnie ja einer ber bebeutenbften 
ßeßrer, $ofe b. Soefer, auSbrücflid) im Streite mit 2tlfimoS 
non ber Überlieferung angefüßrt tnirb. ©ettnocß finb biefe 
Maskhilim (bie SSerftänbigen) bei ©aitiel nicßt bloß als 
bie ©eleßrteit aufjufaffen; fie fcßeiueit oieltneßr in ben 
©rangfalett ber ©prerfriege biefelbe 9iolle gefpielt ju ßabett, 
tneld)e bie „Nibhdalim“, „bie non ber Uttreinßeit ber Reiben 
ficß abfoubernben frommen" unter. ©fra unb Sfteßemia 

1) 1 Waff. 7, 14, 15, 43. ©ie (entere ßufammenftefhtug betneift 
bie äBidjtigfeit, bie mau bem ©abbat beilegte, unb baß er als ber 
2luSbntd beS ©otteSgebaufenS unb feine ©utmeißuitg als 2lbleugnmtg 
©otteS galt. 9iur babitrd) labt ftd) and) bie außerorbeittlicße Strenge 
feiner freier erflären, fo baß inan fiep im Anfang ber fprtfcheit 
Kriege fogar ber SSerteibtgung beS eigenen SebeitS am ©abbat ent- 
hielt (1 Waff. 2,34 - 38), bi3 man menigfteng bie $erteibigung 
bei bem Eingriffe au§brücflicb geftattete, über melcpe hinauf man aitcß 
in bem sJiönterfriege nid)t ging. tJos. Ant. XIII. 8, 4. Bell. Jud. I, 
7, 3. u. f. tn.) 

2) . ‘©an-11, 38. 22. ®ieSlbfaffung§3eit tnenigftenS be§ streiten ©eil§ 
be§ 33ud)e§ ©aniel non c. 7 — 12, mit bem mir e3 allein su tl)uit 
haben, mährenb ber Waffabäerfäutnfe fantt feinem greifet unter« 
liegen, f. sJ3pitüppfott, 3>3rael. 33ibel, ©inleitmtg in ba£ Such ©aniet; 
ngl. bie feparffinnige ©rfläritng ber betr. Steifen bei 2k Ärodhntai 
More Neb. Hasm. 

inne ßatten ttub mit ben „©ßafibtiern", ben „frommen" in 
ben Waffabäerbücßertt, tneld)e fid) ja eben Suba anfeßtoffen, 
gfeieß ju fein, stimmt man nun bie unter §prfait feßott, 
alfo gletd) naeß ben ©prerfriegeit, ßernortreteitben ^ßßarifüer, 
bie ebenfalls nicßt non ißrer ©eleßrfamfeit, fonbent non 
ißrer „Übfonbentttg non ber Unreinßeit ber Reiben", 
ißreit kanten ßatten, unb nicßt allein ©eteßrte tnaren, 
mie ber auSge^eicßnete gorfd)er auf biefem bunflen ©ebiete1) 
beit Flamen ber ^ßßarifüer (fpr. Perischin „Slbgefonberte" 
in bem angegebenen ©inne bem ber Nibhdalim gleid) erflcirt, 
fo ßaben tnir ßier btefelbe ©rfdjehutng ununterbrod)en 
in ber ©efd)icßte beS SubentumS non ©fra an attfgefunben: 
eS tnaren überall biefelben Wäntter, bie für biefelbett 
^ßrinjipten: bie ©rßaftung bcS ©otteSgebanfenS beut §eibett- 
tum gegenüber unb bie Slbfonberung non beffen Unreinig^ 
feiten, Ünfittlicßfeiten gefämpft unb unter oerfeßiebenen ^Jiameit, 
aber mit berfelben ©runbbebeutitug, tnieberfeßrcit: Nibhdalim 
bei ©fra uitb 9teßemia, Maskhilim bei ©aniet, ©ßafibäer in 
ben Waffabtierbücßern, Perischin, ^ßßartfüer, in beit fpateren 
©cßrifteu. 

SllterbingS ßaben bie ^ßßarifaer bie ©utmidefung ber 
äußeren ©efeße immer ineiter aitSgefpoitneit, befoitberS als 
naeß ber 3erftörung beS ©eutpetS mtb uod) meßr naeß beut 
23ar ©ßoi)ba;fd)eit Kriege bie fRömer 31t mirfltdfen, unb jtuar 
beit fd)tnerften, fd)recflicßften fReligiouSnerfolgititgen über¬ 
gingen unb biefe bie ©orge um bie ©rßaltitng beS geiftigen 
©rbeS inmitten beS non allen ©eiten bie 3uben bebrängeitbcn 
uitb beßerrfd)enben §eibentitntS beit ganatiSimtS auf baS^ödßfte 
fteigerte unb ©aitfenbe bem Wärtprertobe 3ttfüßrte. ©rft in 
biefer ^eit ßaben aueß bie sJleiußettSgefeße ißre außerorbentlicße 
StuSbeßnuttg erßalteit. 2tber alles biefeS tnar nur fefuttbär, 
aus bem Sobeit, auf ben mau ficß einmal geftellt, faßt mit 
2iotroeubigfeit fid) enttniefelub. ©er ©runbgebaitfe beS 
fßßarifaiSuuiS blieb immer berfelbe: ber Äampf 
gegen baS öeibentunt 3ur ©rßaltuitg beS reinen 
©otteSgebaitf cnS uitb für bie .^eiligfeit beS 
gan3ett SolfeS, baS allgemeine ^ßrieftertunt. 

©iefe eine uitb bebeutenbfte ©eite beS tnefeittlicßfteu ©trebenS 
beS fßßarifaiSmitS: fein Äampf gegen baS ©inbringen beS 
^eibentumS unb für ©rßaltutig beS reinen ©ottcSgebaufenS 
tritt überall flar ßernor uitb tnirb notit ©aliuub felbft 
non nteßreren talmubifcßeu ^itualgefeßeit a(S ©rititb an¬ 
gegeben. ©er gatt3e talnmbifcße ©raftat, ber non bem 
©ößenbieitfte ßanbett, unb beffen ©efeße 311111 ©eil tief iit 
baS praftifeße Sebett eittgreifen, giebt ^eugniS non jenem 
Streben. ©0 oerboten fie beit Sßein ber Reiben, aueß beit, 
tneld)er nicßt 31t Opfern biente, baS Öl, felbft baS 93rot 
berfelben, bloß mit eine um fo ftärfere ©dßetbetoaub 3tntfcßen 
3uben unb Reiben auf3ufüßren. — 9iicßt ntiuber 3ießt fid) 
bureß ben gan3eit ^ßarifaiSntitS ber ®antpf gegen baS sßriefter^ 
tunt. Wit biefem festeren Kampfe nerbattb ficß halb ber 
5?ampf gegen bie norneßitteit nom Solfe ficß ßodjmütig ab^ 
feßließenbett @efcßled)ter, unb aueß ttad) biefer sJiid)tuttg 
nertritt ber ^ßarifaiSntitS ben in ber Offenbarung feßott auf* 
geteilten bentofratifdjen ©runbfaß noit bem allgemeinen 
^Srieftertum, 001t ber gleicßett Serecßtigung unb ^eiligfeit 
aller in feiner ®onfeqiteit3. 

(©ttt ©cßlußartifel folgt.) 

l) (Seiger, Urfcßrift. 2lud) Maim. Com. ttt Misch. Sota 3, 4 
giebt eine ähnliche ©rfläritng beS 2BorteS, nur baß er fie allgemeiti 
faßt unb auf bie alten „2lbgefonbevten" suritdfüßrk 
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Religion bebeutet git beutfd) Serbin billig unb ift baS 
Saitb, baS bie ©tbe mit bau Öimmcl oerbinbet. ®ie 
SeligionSleßre alfo will nur leßrcn, luie mir, fiir baS 
Srbifcße Sorge tragenb, unferen Pflicßten als gottäßnlicßeS 
SSefen ebenfalls geredjt merbeit fönnen unb follen. Unfere 
Seligion mirb bie jübifeße ober aud) mofaifeße genannt, 
Sie mirb bie jiibifdje genannt, meil nad) ber Teilung beS 
SeicßcS baS £anb Suba ber ©iß beS DpferbienfteS unb 
bie Stätte beS ©otteSmortcS mar. SSraelS geßn ©tämme 
gingen im ©troine ber übrigen Sölfer unter unb »erfolgt 
man OergebenS bis auf ben heutigen Stag ißre ©puren. 
SDie jiibifdje Seligion mirb aud) bie mofaifdje genannt, 
uid)t etma meil SJiofe ber Stifter bieferSetigion ift, foubern 
meit biefer einzige, uuoergleid)lid)e Sßianit mit §intanfeßung 
jegtid)en SorteilS unb ber größten ©etbftoerleugnung bie 
göttlichen ©ebote in ißrer SS5at)rJ)eit unb Älarßeit bem jiibifcfjen 
Solle übermittelte. SDie ©runbleßren biefer uufercr Seligion 
finb in ben fünf Siidjerit 9SofiS enthalten. SSbtefelben 
loerben aud) furg Pentateuch (günfbudj) genannt. 

35aS SSefeu ber mofaifdjen Seligion läßt ficf) furg in 
ben (Stauben an bie ©inßeit ©otteS unb in bie ©otteS» 
äßnlid)feit beS SJienfdjeu gufammenfaffett. ®aS SBefen ©otteS 
gu begreifen, ift unb mirb bem ÜSenfdjen ftetS unmöglid) 
fein. @o fagt ber beutfdje SDid)ter (griebrieß Siidcrt) gang 
t reffen b: 

,,Segreifen miHft bu (Sott, oß, laß ben blöben ©ifer; 
®enn meßt muß fein als baS Scgriffcne fein Segreifer." 
©in anberer SDenler beS ÜSittelalterS äußert fid) hierüber 

lote folgt: 
,,2Senn id) müßte, toaS ©ott ift, fo märe idj (Sott felber." 
SBeittt eS uns alfo unmöglich ift, baS SBcfen ©otteS gang 

gu begreifen, fo fönnen mir anbererfeitS mit Seftimmtt)eit 
behaupten, baß (Sott ein einig * etngigeS, reingcifttgeS 
HEBefen ift unb feinertei förperlid)e ©igenfeßaften befißt. 
SBenn mir baßer fageit ober lefen: (Sott fießt, (Sott ßört 
u. f. m., fo biirfen mir feineSmegS babei beulen, ©ott habe 
ein förpcrlidjeS 2lugc ober £>ßr. ©3 ift nur bie Slrmut ber 
mcnfd)lid)cn Spradje, bie ja für SScnfdjeu beftimmt ift, 
fchitib baran, baß mir übermcnfdjlidje Segriffe, bie bie 
©ottßcit betreffen, auSgubrüden nid)t im ftanbe finb. 

Slber felbft geiftige ©igenfdiaften, mie ©iite, SBeiöljeit, 
©ered)tigfeit, bie fid) bei ben Sienfdjeit getrennt oorfinben, 
fönnen mir nur infofern (Sott beilegen, als mir hamit 
auSbrüden mollen, baß bei (Sott jebe $rt SDugenb, bte mir 
üereiugelt bei ben SSenfdjen oorfinben, im höc^ften ©rabe 
unb in iinerreid)barer Sollfommenhcit fid) Oercinigt. Sei 
©ott ift Slllgüte, Slßmiffenßeit, ?lümad)t nid)t etmaS @e= 
trennteS; biefe brei ©igenfeßaften finb oielnteßr mit ©otteS 
Söcfen innig berfnüpft, ja finb ©ott felber. Cpaben mir eS 
nun erlannt, baß Sltlgiite, SUImadjt unb ülllmiffnißcit 
©otteS SBcfen bilben, fo mirb er für uns uidjt nur ber 
©d)öpfer ber itnenblicfjeit unb ungäßligen SBelten, foubern 
and) beren ©rßalter unb Seiter fein. SDer ’Mgiite ©otteS 
entfprießt gunäd)ft, baß er jebent gefdjaffeticn Slßefen, Oom 
lleinftcn bis gum größten, ein beftimmteS giel geftedft unb 
baßer und) bem SSenfcßen eine feinen gäßigfeiten entfpreeßenbe 

Aufgabe guerteilt ßat. SDer ©üte ©otteS entfpridjt ferner 
bet ©taube an bie Unfterblicßfeit ber Seele. ®a mie 
nämlich aueß in einem feßr fnrgen Seben bie Seobadjtung 
mad)en fönnen, baß eble unb titgenbßafte 9Setifd)en gar oft 
ein furgeS unb trauriges Seben friften, mäßrenb lafterßaftc 
ein ßoßeS Hilter in ungetrübter greube erreichen, fo mürbe 
bieS bem Segriffe ber göttlichen ©iite unb ©eredjtigfeit 
loiberfprcd)en, menn mir nid)t ben ©tauben an bie Unfterblicß» 
feit ber Seele nnb an eine Seloßnuitg im jeufeit befäßen. 
SBie jebod) bie Seloßnung im jenfeit befeßaffen fein mirb, 
fönnen mir naturgemäß fo lange mir im bieSfeit loeilett 
nicßt erfennen; nur foüiel ift gemiß, baß Soßn unb Strafe 
rein geiftiger Satur fein merbeu. ©mpfinben mir boeß 
aud) ©dimerg, ber nufer förperlidjeS SSoßlbcfinbeu be= 
einträcfjtigt, menn nufere .'panbhmgcn gerügt merben, obmoßl 
bie Siige rein geiftiger Satur ift. SDaS SBefeit beS 9Senfd)en 
befteßt eben in feiner ©ott entfproffenen Seele unb biefe 
empfinbet am erften unb tiefften bie geiftigen ©inbriide. ®a 
aber ber SKeitfd), folange er auf ©eben meitt, nid)t nur 
einen göttlid)en ©eift befißt, foubern aud) SDräger eines, 
auS irbifd)cn Stoffen gufammengcfetjten, SörperS ift, fo 
ßat ©ott in feiner SlUgiite ißm nießt nur geiftige ©ebote, 
fonbern aud) änßertidje, in gormen friftallifierte, Saßungen 
gu feiner ?lnSbilbitng unbSerüollfommuung ßienieben, gegeben. 
VlUerbingS ßaben biefe äußeren gönnen, folange fie meßt 
öon fittlidjcm 3nßalt erfüllt finb, feinen SBert; mie aber 
auS ber Sitte mit ber ficf) bte Sittlicßfeit entmidelte, 
fo mirb anS äußeren ©ebräudjen, bie ber marine §audj 
ber ©ottinnigfeit burdjmeßt, na d) unb naiß baS ficgeSfreubige 
Semußtfein, ein gottiißnli^eS, unoergäitglid)eS SBefen gu fein, 
unfer IDeil. SDocß gilt troß atlebeni beS ®id)ter§ (Pßiritg'S) 
SBort: „SBirf ßin bie gorm, ben Sinn ergreife, beim 
er ift 3ucfer, fie gemeines Soßr". — 

SBir merben nun bie brei midjtigften Äapitel nuferer 
Seligion in gebrängter Äiirge oorfüßren. Unb gloar 1. bie 
Pflichten gegen ©ott, 2. bie Pflidjten gegen unfere Sebem 
meufdjen unb 3. bie Pflidjten gegen ttitS felbft. 

(gortfeßung folgt) 

2)ic föicdjobe fyebvätffyeit H6crfc^ttng§= 
ltutcrri(^f§ in bet Sicligtonöfrfjule mit einer 

Seljrfroft. 
©in Sortrag oon 3. ©turntaitn. 

II. 
2Bir feßen alfo, baß, menn mir oon ber alten ÜJfetßobe 

fagen fonnte: riDSn man oon ber neuen befennen 
muß: -nosna unb auS biefem ©runbe finb 
üiele Seßrer in ber leßten ,Reit gu ber alten üftetßobe mieber 
guriidgefeßrt. 2Bctd)e UuterricßtSmeife märe bei bem ßebrät* 
feßen uberfeßnngS»Unterridßt anguroenben? 5Der gemiß be= 
rccßtigteit gorberung, baß nur auS ber Sibel nnb bem 
©ebctbudje überfeßt merbe, treten folgenbe Sdjmierigfeiten 
entgegen: erftenS finb bie Spüler für ein rein grammatifcßcS 
Serfaßren uidjt oorbereitet, fobanu cntßält jebeS Kapitel bet 
Sibel, jebeS ©tiid beS ©ebetbudjcS bie üerfdjiebenften, meßr 
unregelmäßigen als regelmäßigen gönnen. ®S ift alfo 
nießt möglich oom Jßeidjtern gum Sdpoerern, oom ©infadjen 
gum ^ufammengefeßteu übergugeßen unb fieß auf jeber Stufe 
auf bie Einübung beftimmter ©praeßgefeße gu befdjränfen. 
SBir müffen baßer aueß ßier bie golbene Siitte auffueßen 

r 
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unb unS eines VerfaßrenS bebicneit, baS bie alte unb bie 
neue 9Retßobe in fid) bereinigt. SBir niiiffen gunäd)ft ben 
Schüler auf ben Seift ber ßcbräifdjen @prad}e aufmerffam 
madjen unb befonberS betonen, baß biefe nießt mie bte 
beutjeße bie begriffe bureß befonbere SB orte, fonbern meift 
bureß Anfügung eingetner Sud) ft ab eit, oon Vor* unb 9tad)* 
filben, bie Veränberung bemerffteHigt. SBir nehmen g. V. 
baS SBort für bie Überfettung biefeS SBorteS 
inS Xeutfcße braueßen mir einen auS fünf SBortett befteßenber. 
©aß: ,,liitb bu foflft fie eittfcßärfen." SBer beumnbert nießt 
ba — muß ben @d)ülern gefagt merben — bie §errlidjfeit 
unferer Zeitigen ©pradje, bie bet ber größten Slarßeit mit 
fo menigen Mitteln einen ganzen ©ebanfen auSbrücft! — 
SBctcße fprad)licße Vorbilbung, mie Oiel j3eit ift erforberlid), 
bu> bie Äinber alles baS, maS in beut einen SBorte gegeben 
ift, ffar erfennen! SBelrfje SRenge non grammatifcf)en Äennt* 
niffett feßt baS VerftänbniS biefeS einen SBorteS oorauS! 
©S ift fontit gang unmöglich bie Äinber bei jebetn eingelnen 
SBorte mit allem, toaS gum VerftänbniS beffelben notmenbig 
ift, befannt gu madjen. Slber moßl finb mir im ftanbe i 
oem Sinbe — menn and) etmaS bunfet — einen ©egrijf 
bon beut Sntjalte beS SBorteS gu geben, menn mir baffe!be 
nor ben Singen beS Ä'iubeS entfielen taffen, ober eS in 
feine Veftanbteife gerlegen. SBir fagett: schonan = er ßat ein* 
gefcßärft,schonanto = bußafteingefcßärft;weschmanto = itub 
bnmirft(ober fottft)einfd)ärfen;weschinantom= unbbufollftfie 
einfcßärfett. Unb fo bettle idj mir bie ncitefte SJietf)obe, bie id) feit 
Saßren — mie idj glaube — mit beut befielt ©rfolg anmettbc. 
2)er Beßrer trägt ein ©tücf beS Ghomesch ober Siddur nor, 
überfeßt eS SBort für SBort unb erflärt furg ben 3nßalt; fcf)on 
babureß bemalten niete Scßüter — bie befähigten unb fleißigen 
natürlich — eine äRenge SBörter, namentlid) folcße, bie oft nor- 
fommen. Xantt mieberßolt ber erfte — unb befte — 
©cßüter ben erften VerS unb ber Beßrer gertegt niete SBorte 
in ißre Veftanbteile. VeifpielSmeife mirb bei es haschomajim 
betn Äinbe gefagt: „schomajim = ^pirnmel; haschomajim = 
ber £)intmel; es haschomajim — ben £>intmel". Ober 
diwrechem —eure SBorte: dowor = SBort, d worim = SBorte 
diwre, dwori, dworaj. u- f. tu." ® er ©dotierlernt biefeS^er- 
tegen mit Seicßtigfeit, oßne etmaS non ©raiumatif gu miffen; er 
fennt nod) nießt bie fftebeteile, feine ®eflination, feine Sott* 
jugation, troßbem lernt er mit ber ,3eit niete formen unb 
Stämme fentten, bei ©ubftantioen $aßl, ©efcßledjt unb 
©ufftja, beim Verbum SBurgel, ,3e^en/ ^$erfoncit in ber ©in* 
unb SReßrgaßl unterfdjeiben, unb baS genügt für uttfere 
VeligioitSfcßule oollftänbig. 3tad) beut ^erlegen ber SBörter 
unb nad) beut Vortrape ift baS Überfein bann ein Beid)teS 
unb nur bie jüngeren unb unbefäßigten @d)üler bra idjen 
bann einen jeben VerS gu mieberßoten, um fid) bicfelben 
eiitguprägett Unb nur bei btefer ÜRetßobe ift eS möglid) 
einen größeren Xeil ber Sidra tn brei ©tunbett mödjeut* 
tief) bureßguneßmen. ®er Unterricßt ift uießt fo ftarr unb 
nießt langmeitig, inbeut bie ©dp’tler ben gortfdjritt felbft 
bemerfen unb halb im ftanbe finb gange ©äße gu über* 
feßen. SBenn mir biefeS alles inS Slttge faffen, fo bcaudjeu 
mir eigentlid) non beut sJtußen für ben Beßrer nießt erft gu 
fpted)en. Snbeffen muß bod) ttoeß ßeroorgeßobeu merb n, 
baß ber Unterricßt nad) biefer äRetßobe für beit Beßrer felbft 
leid)t ift, baß er feine befoitbern Sluforbentngen an bie Sräfte 
beffelben ftellt, unb maS bie |jauptfad)c ift: eS giebt faft 
gar feine ßäuSticßen Slitfgabcu. fflo eS fid) ermöglichen 
läßt, eine fleine ßebräifd)e ©rainmatif gu .^itfe gu ueßiuen 

unb ßitt unb mieber gur ©rleicßterung etmaS auS berfelben 
burd)guneßtnen, ift bie Oon Seoß befonberS gu empfeßlen. 

Scß faffe nun bie £>auptgebanfen meines SSortrageS in 
folgenbe Seitfäße: 

1. SDer ßebräifcße Unterricßt in ber 9ieligionSfd)ute mit 
einer ßeßrfraft muß, mie aller Unterridjt, auf eine 
geifteSbilbcitbe SBeife betrieben merben unb in erfter 
sJteiße religiöfe SSilbung begmeefett. 

2 ®er ÜberfcßungSunterrid)t barf baßer nießt in meeßa- 
nifeßem 3^or* unb 3tud)iiberfeßen befteßen, fonbern muß 
auf grautmatifeßer ©ruttblage berußen. 

3* 3ebod) empfießlt eS fieß nießt bie rein grammatifdje 
SJtetßobe in ber SteligioitSfcßule mit einer ßeßrfraft 
angumettben. 

4. Segenftanb beS UnterricßtS bitbe Überfeßen ber 93ibet 
unb ber ©ebetc. 

5. 3ebeS gu nberfeßenbe ©tüd muß feinem Snßalte naeß 
botn Beßrer befproeßen merben. 

Hfüuc kt JJriff. 
Unter beut Xitel: „Xie ©djofartöne ber meffiattifeßeti 

3eit“ fdjreibt ®r. ®. Stippiter in ber sJtofd)*«pafd)attaß* 
Stummer ber „3Sr. 3Bocßenf(ßr.ji: „.®ie 3Jtaßnung 
beS ©cßofar füßrt unS an ben @d)lttß ber 3e^eu ^ein 
erfeßitteit Xage, ba bie ®erftoßeneit unb Verlorenen fid) 
mieber gufantmenfinbeit merben, um fid) oor ©ott gu beugen 
in Serufalent; fie füßrt uttS gu ber meffiauifdjen Qeit.“ 
@S fei uiel barüber geftritten morbeit, ob mir an einen 
perfönlicßett SJteffiaS glauben, ober nur bie 3bee t einer all^ 
gemeinen ÜJJeufd)eu*Verbrüberitug, eitteS VeicßeS beS griebenS 
unb beS StecßtcS feftßatten follett. XieS fd)eitte ein muffiger 
Streit; „beim ein großes SBerf tritt nießt ittS Beben, oßne 
eine große ^ßerföntießfeit. . . Vtcßiig ift eS, jebeS 
ßat Sbeett, ooit betten eS beßerrfdjt mirb; aber baß biefe 
3been ©eftalt ttttb Beben gemimten, ift baS SBerf beS ©enieS, 
ber großen ^ßerfönlicßfeit. Uitb gerabe bei ber sJtiebermerfuttg 
ber ©errfdjaft ber ©emalt unb bem Slufbau beS 3teid)eS 
beS 3riebeuS, folltc fid) alles oon felbft madjen, follte fein 
Vauineifter notmenbig fein, ber ttad) einem flaren ^ßlaitc baS 
auSfiißrt, maS bie anberu bitnfel molleit unb erfeßnett? . . . 
XaS alte 3$rael ßat and) bem 3JfeffiaS eilte beftimmte 
©eftalt, eilten beftinimteu Stauten Oerließen. ®aoib mirb 
ber 2JteffiaS fein; . . . maS foll bieS attberS bebeuten, als 
baß ber SReffiaS mie Xaoib ein ©änger unb ein §elb ju* 
gletd) feilt ntüffe. 2)te alten SBeifeit ßabeit über baS 
mefftanifdße ,3eiiatier eruftlicß uad)gebad)t; fie ßabeit eS 
aitSgefprodjeit, baß eS nidjt oßne entfteit ^antpf emporfteigen 
merbe; nur ein raftlofer |)elb, mie Xaoib, befißt bie Xßat* 
fraft unb ben 2Rut, um bie geinbe niebergumerfett, uttb 
mieber nur eilt frommer ©änger, mie SDaoib, befißt bie 
Vorgttge ber ©eele, bereit ber gürft beS $riebenS bebarf. . . . 
91 ber mann mirb ber ÜReffiaS erfeßeinen? ®er Xalmub ßat 
barüber bie maituigfacßften Sluficßten. ©iner nannte ben 
SReffiaS ©oßit beS UinfturgeS, beim fo ßeißt eS: 
„9lit biefent Xage merbe id) aufridjteit bie «Jpiitte SDaoib^S ba 
bereit ©inftitrg itaße ift." Stab 3eßuba meint: „©S mirb 
eilte fein, in ber bie Seßrßäufer iit Stätten ber Buft 
uutgemaubelt merben, unb bie sJRöititer beS ©efeßcS merbeu 
maitbern oon Ort gu Ort unb merben feine Slufuaßute unb 
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feilt Srbarmcu fiitbeit, uub bie SBeiSßcit bet ©otteSgeleßrteu 
Wirb gering gefcßäßt, uub bie ©otteSfiirdjtigeu werben Oer* 
achtet werben, uub cljnifcfje ©djamlofigfeit luirb überall 
ßerrfdjeu; bie S55at)rE)eit wirb fcßwinbeit, uub wer oom ©öfett 
läßt, beit wirb man für eilten Darren ßalteit." SöaS ßabeit 
nun bie ©almitblcßrcr mit biefeit uub äßitlidjeu ©äßen im 
©initc? Sßirft bod) bie aufgeßenbe ©omtc üorßcr iEjre 
©trauten über bie ßaubfdjaft, uub beut meffiaitifdßeu 9teid)e 
foltte tiacß biefer ÜReinititg eine 3eit ber 3erri'ttun9 
bcr «orangeßen? Stillt eS t)at gu aßen feiten 
eilte ©etracßtnngSWeife gegeben, bie fidj fttrg ungefähr fo 
nttSbrüdeii läßt: „SS muß rcd)t fd)lcd)t Werben, bamit eS 
gut werben famt." . . . Sind) bie ©efdjidjte leßrt, baß bie 
Srßebitng uub ©erjüugung mandjer Stationen gcrabe bann 
erfolgt ift, wenn fie am ticfften in ©ittcutofigfeit uub Slcnb 
«erfaßen waren, ©o meinen jene ©almubteßrer, baß ©mibe 
unb ©djaitbe erft ißte größten ©rinmpße feiern müffeit, 
beöor bcr äRcffiaS fommeti famt. Sllbere ©altmibleßrer 
meinen, bie meffiaiiifdje IJcit werbe mit ßeßercn grießelt fid) 
näßen. (Sitter fagt: „®cr äRcffiaS wirb fontmen, wenn bie 
ttnwürbige fperrfcßaft über gSrnel anfßörcit wirb"; gSrael j 
ift gering itnb WcßrloS; wenn man baS 9ied)t beS SBeßr^ 
lofeit cßrt, bann ift bcr äReffiaS ba. Sin anberer 
9R ei ft er fagte: „®ie meffiaiiifdje fontmt, weint bie £)Ocß» 
mutigen auS gSrael fdjwiiibcu werben." ©er §od)mut ift 
in bcr ©ßat ber efgcutlidie geinb beS SReitfcßengefcßlecßtS, j 
er cutfadjt 511111 al bie Golfer wiber einanber uub nationale 
Siferfudjt ift ber Saget mit feurigem ©djwcrt, ber uns beit 
Sinnig in baS IRcid) beS gricbenS Weßrt. — ©er ©almub 
fpiegclt nur beit Streit wieber, ben unfer eigenes 9tad)* 
beitfeit erzeugt, Wenn wir ait bie ^ufuiift beS 9Reitfcßen= : 
gcfd)led)tS betifeit. ©alb ß offen Wir, baß iit rußigem, 
aßmäßließem gortfdjritt bie SRcnfcßßeit fid) bau ßoßen 
.Qiclc häßerit wirb; halb fitrdjtcn wir, eS werbe bie ©cfamtßeit 
erft in bie ©djule bcr fdjWerftcit Seibcit gcfiißrt Werben, erft 
bie ßärteften Prüfungen crbnlbeit müffeit, beoor fie fiel) 
aufraffeu unb baitcrnb baS godj ber ©üitbe braßen Werbe. 
©011 ber Hoffnung aber auf bie meffiaiiifdje fjeit fann fein 
©enfenber taffen; baS ßebcit Wäre and) nidjt gu ertragen, 
Wenn wir iticßt bie .guoerfidjt ßätten, baS gegenwärtige 
©cfdjlcdjt arbeite für bie Sßoßlfaßrt beS fünftigen. . . . 
SBaS gSrael «01t bcr fjufnuft erwartet, eS ift feine ^>crr= 
fdjaft, feine SRadjt, fonbern bie ©Saßrßeit unb ber griebeu. 
SBie einft ber ©djofar im alten gSrael je itad) Verlauf üon 
fünfzig gaßren im gubcljaßr bttrdi’S Sanb ging unb greißeit 
fünbete uub jebem feinen Slnteil wiebergab am ßeimatlicßeu 
©oben, fo ßoffen wir, wirb bet ©djofar beS 3Rcffia§ bie 
©egettfäßc ber ©öder, bie ©egenföße innerßalb ber Sßötfer, 
auSgleidjeit unb «erfößnen." 

* * 
* 

Dr.g. ©ab ab berichtet in berSteujaßrSnummer beS Sl,3bg. 
unter bem ©itet ,,©ic gilben in fRoin" über einen ©efud), 
ben er an einem fReujaßrStage b r ©tjtiagogc in fRom ab= 
geftattet: ®ie römifdjen guben gleidjeit ben beutfdjen bariit, baß 
fie ebenfowenig wie biefe |)ebräifd) «erfteßen; babei feien 
bie fpijutim, bie fid) mit benett uufereS SRadjfor uid)t 
bcden, in reinftem ^ebräifd) abgefaßt, nngcfünftelt unb 
waßrßaft ergreifenb. ®a§ Unesanneli tokef feßtt in bem 
römifd)en 9Jtad)for; ber „®rop" beim SSortcfen au§ bcr 
©ßora ift ein gang onberer als bei un§ unb bie SJcelobieu j 
ber ©ebete eintönig. „üRit berfelbeu langweiligen, waßr= 
ßaft einfd)(äferiibcit fütonotonie würben fowoßt ber I 

fRibre wie bie Slwobaß unb fRe'ita am 3om = Kippur 
in fRont gebetet." 3um @d)l«ß feiner ©figje erwäßut ber 
93erf. nod) einer fdßönen unb einer unfeßönen Sitte im 
©otteSbicnft ber römifeßett ©ßnagoge. S§ ift itämlid) bort 
©raud), baß wäßrettb beS pn ber Äoßanim baS ältefte 
SRitglieb ber Familie, natürlid), foweit fie mäuitlid)en ©e* 
fdjlecßts unb in bcr ©pnagoge anwefenb ift, feine §äitbe 
auf bie $öpfe feiner Slugeßörigen legt, wäßrenb er beit 
©egen mit bem Äoßeit mitfprid)t. ,,®a§ ßatte für tnid) 
etwas ©atriard)alifd)cS unb SßrWtirbigeS. Unfdiön bagegeu 
War eS, baß an ben brei ßoßeti geiertagen nid)t ein Kantor, 
fonbern bereit öier, bie nießt etwa „Sänger", „©egleiter" 
waren, wie in ben polittfdjen ©pitagogen, «orbeteten, unb 
gwar entweber aße «ier gufantmen, ober brei ober wenigftenS 
gwei gugteid), aber nie einer allein. SS gab übrigens nur 
einen 91(=9Rentor, aber feinen Dmab, WaS, weint icß nießt 
irre, and) bei ben gilben in Spanien bcr gaß war. ©aß 
ber gefd)ilberte eintönige ©efang burd) bie oben genannte 
ytrt beS ©ortrageS nid)t gerabe fd)öuer würbe, famt man 
fid) beuten, ^urg, WaS wir ßeiitgutagc einen geregelten 
©ottcSbienft nennen, war in ber römifd)en ©pitagoge nießt 
int cutfernteften gu finben." 

filciiir i|tanik. 
©itrfjerlttfte ^ßerßältniffe. 

* ©ine ©efd)önigting beS ©töderfd)ett SlutifemitiS» 
nttiS wirb im ,,©olf" iit einer ißolentif gegen bie 
„9t. ®. ,8tg." tierfud)t. ©aS ßeiborgan beS »erfloffeneit 
^ofprcbigcrS meint, ©töcfer unb bie cßriftlicßgogiate Partei 
fteße nid)t auf bem ©oben beS IRaffenantifemitiSmuS unb 
bcr 9tabaumad)erei. ®ie Sßriftlicß*@ogialen befämpfeu nur 
biejenigen, weld)e ben gubett ein guftigprioilegium einräumen 
wollten, inbem fie jübifeße ©erbrecßeit auS ülberglattben für 
uttguläffig erflärten. — ©onberbar! UtiS ift eS fo, als 
ßätten bie fog. Sßriftlid)=@ogialen attd) beoor man itnS ein 
„guftigprioilegium" einguräumen gefueßt, gegen bie gubeit 
geßeßt. gn jebem gaße beweift biefe ißoletuif, baß @t. 
iiebft 91ußang aßgemaeß anfangen, fid) beS ißnen entftammenben 
9tad)louißfeS gu fd)ämen. 

* gn ßeipgig befolgen etlidje wadere ©lattbenSge= 
noffen eine nacßaßmenSwerte ©nftif. ®a biefe ©tabt mit 
antifemitifd)eH ^reßßelben in iiberreid)ent DJfaße bcbad)t ift, 
bie bort baS ißublifum terrorifieren unb bie öffentlicfje 
ÜReiuung oergiften, fo naßmen einige opferfreubige „©iirger 
iiibifdßen ©efcnntniffeS" — wie fie fieß rießtig nennen — ben 
ft'ampf auf, u. gto. in ber ißreffe. Unb ba ißneu bcr rebaftioneße 
©eil ber gelefenften Steipgiger ©lätter nießt offen fteßt, 
fd)euen fie bie ffioften für feitenlange gnferate uid)t, um 
bie Singriffe ber ©egner abgutoeßren. ©iefe feßr gefeßidt 
gufammengefteßten Slbweßr*gnfcrate ßaben aßfeitige 3u= 
ftimmung gefunben, unb es ift and) ein Srfolg waßrgm 
neßmen. ©amit nun ein gleicher Srfolg aud) an anbcreit 
Orten ergiclt werbe, foßen jene Sluffäße in einer ©rofdpire 
ßcrauSgegeben unb fo billig ßergefteßt werben, baß fie üon 
ben eingeliteu jübifdjen ©emeiuben ober ©erfoneit in SRaffeti 
augefauft werben unb gratis Oerbreitet werben föitncn. ®ie 
©rofdptre wirb außer jenen fcd)S Sluffäßeu and) bie „15 
©laubenSfäße", über bie an anberer ©teile unb 0011 anberer 
©eite im „gefd)urun" referiert wirb, enißittcn. 
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* Sm öfterr.=fd)lef. ßanbtage beantragte ber antif. 
s2lbg. Sürf, baS ©ejudE) ber jüb. ©enteinbe in Sroppau 
um eine ©uboention für bie iSraelit. ©d)ule abptetinen. 
Sie ©uboention tourbe jebod) mit alten gegen jtoei Stimmen 
bemilligt. Sie Sfcfjedjen unb ißoleit Ratten fid) oor ber 
Slbftimmung entfernt. 

* @anj teie — attberSmo! Su Stafo Ungarn, mürbe 
baS ©erüc£)t verbreitet, bafj für bie jübifdjen Feiertage ein 
©hriftenfttabe oon einer Sübin umgebradjt morben fei. Dbgleid) 
ber Änabe bereits unoerfetjrt gefunben mürbe, mußten bennod) 
bie Beworben einfdjreiten, um eine Sujeftörung 31t Oer» 
tjinbern. — 2llfo aud) jum Sofcfalpafdjatialfagefte follen 
mit ßfjriftenfinber fc£)tad)ten! Satürlid) mirb ber braüe 
$err Soljliiig „angefidjtS beS SobeS nnb feines emigen 
SidjterS" bieS auS bem Salmttb „bemeifeit" tonnen. 

* Sie „gionifteit" ßetuberg geben oom 1. Dftober 
ein neues Blatt in poluijdjer ©praefje fjerauS, baS iEjren 
nationalen Begebungen bienen foll. Ser Sitel beS Blattes 
lautet „Przyszlosc“. 2Bie biefeS fonfonantenreidje SBort 
auSgefprodjen mirb, miffen mir nicf>t, aber eS foll „bie 
,3ufitnft" bebeuten. 

* Ser 93iffjof öon Signe f)at ben ©eiftlidjen feines 
SejirfeS bie ßefttire ber SDrumont’fdjen „Libre parole" 
unb ber „Autorite" unterfagt. dagegen unterftifat bie 
fat£)otifd)e Partei in Söriiffel einen Serfttd), metdjer auf 
©riinbung einer 2lntifcniiten»ißartei in Belgien ab^ielt. 

* Ser furjUcf) Oerftorbene Äarbinal Ipomarb foll als 
Silbe geboren fein, mie etma Satisbonne, biefer gefeierte 
Sämpe SomS. Unb angeblid) mar er gar ein fraget 
Subenfhtb unb foll früher Slufterlfa geljeifien {jaden. Bor 
einigen Sauren lief nämlid) eine ©rjii^lung burd) bie Blätter, 
meldje ben englifd)en Äirdjenfürften 31111t gelben eines Romans 
inadjte, ber in ißrag, 2Bien unb Sfd)t fpiette unb, menn 
mir uidjt irren, nid)t einmal ein entfdjiebeneS Dementi 
erfahren l)at. 

* Sie Beratung über bie „Sitbenfrage" in Sufjlanb, 
bie in ber Iperbftfeffion beS Seid)SrateS erfolgen follte, ift 
f)iiiauSgefd)oben morben. Siefe |jinauSfd)iebung foll mit 
ber Seife beS SotnänenniinifterS OftromSft) in bie Ärimnt 
in Berbinbutig fteljen. Ser SRinifter null oorfjer bie 
jübifdjen Kolonien, bie fidj megen ifjrer mufterljaften ßattb* 
mirtfdjaft in ganj Sufjlanb eines auSgejeidjneten SufeS 
erfreuen, eingeljenb infameren, unb üon bent ©rgebniffe 
biefer Sufaeftion merben oiele Beftimmuugen beS projezierten 
©efejjeS abhängig gemadit merbeti- 

* ©inein englifdjen Blatte mirb auS Dbeffa gemelbet, 
bie ruffifdje Regierung 1)abe ben Suben oerboten, ifjren 
Sfinbern djriftlidje Sornamen ju geben, nur fjebräifdje, alfo 
moljl altteftamentlidje mürben erlaubt. — Siefe Berorbttung 
ift jebod) fehteSmegS neu; fie mürbe fdjon oor etma oier 
Satiren erlaffen, fo bafj an gar niandjent girittettfd)ilb ber 
Bornante beS ®ejd)äftSinf)aberS geänbert merben mufjte. 

* Sadj amtlichen ftatiftifdjen 9lnfnaf)tnen leben in 
fßaläftina gegenmärtig 61,000 Suben. 

(ÖemcittW, ^tjttagogc mtb ®djttlc. 

* ^rci^nudfd)vcibctt. SBir gebeuten in jebem Quartal 
minbeftenS ein Shema 31a ^ßreisbearbeitung ju [teilen. Sie 
greife merben jebod; auSfcf)tiefjtid) in nü^lidjen miffen» 
fdjaftlidjen SBerten hefteten, bie nad) bem talmubifdjen 
©runbfa|: aisS halb meljr, halb meniger 
foftbar fein merben. Sie elfte ißreiSarbeit foll baS Sl)ema 

betjanbelu: „®te s8cbeutuii(j bc§ t« ber 
(Begeittoart in rdigiöfer, fittlicfter unb fo^ialei 
SBejic^nng." 

^SreiS: ©in neues, ^albfranj. gebunbeneS ©jempt. ber 
„Solfstümlidjen @efd)ifate ber Suben" oon @rae| 
(3 ftarfe Sänbe.) ©nbtermin für bie ©inlieferung: 
15. Sooember 1892. — Sebingungen: Sie Sarfteliung 
mu§ gemeinoerftänblid) fein; eS tonnen aud) frentbe Slrbciten 
benu^t, jebod) mufj ftetS bie Quelle angegeben merben. — SaS 
SRanuffript mu§ leferlid) gcfd)tieben unb, ofaie ben Samen 
beS SlutorS 51t oerraten, mit einem SDiotto Oerfefjen fein. 
Saffelbe ÜRotte ift auf einen Sriefumfdjfag ju fd)reiben, 
in metcf)em fid) bie Slbreffe beS SlbfenberS befinben nutfa — 
Ser Umfang beS ÜSanuffriptS barf 6 Srucf» ©eiten 
„Sefd)urun" nifat mefeutlid) überfd)reiten. Sie Samen ber 
Herren ißreiSrifater merben bemnäctjft betannt gegeben merben. 

* * 
* 

* 2öte attjäfjrltdf), fo fitib aud) in btefem Su^re furg 
oor ben £)ol)en fjefttagen an oerfd)iebenen Orten neue 
©pnagogeit eingemeif)t morben. ©o in ©logau, mo unter 
Beteiligung ber politifcEjeu, kommunal» unb Suftifaefjorbcn, 
fornie ber djriftlifaen @eiftlid)feit, ber SBefaaft oon bem 
©emeiuberabb. Sr. Sippncr oollgogeu mürbe (Sept: 
Sfalm 24, 3—4); in @rofa@erau, mo Sabb. Sr. ©eloer» 
Sarinftabt bie geierlid)feit leitete unb bie SBeiljerebe l)ielt. 
(Slnfniipfenb an bie SBorte ber @d)rift: ,,©ie fallen mir 
ein Heiligtum mafaeit, auf bafj id) in ifaer DSitte mofaie", 
fd)ilberte er iit crljebeiUer SBeife bie Bebeutitng ber ©pna» 
gogen als ©iegeSbenfmal beS ert)abenften ©otteSgtaubenS 
mtb ber mafaen ©otteSOerefanug iit ber SBeltgcfdiic^te); 
eublid) in ©trafjburg i. ©., mo bie SeligionSgefellfdjaft 
(ortfiob. ©eparat»©emeinbe) bie ©inmefanug eines neuen 
©otteS^aufeS feierte. 

* Sie Bentüfatngen ber l)od)beutffaen S§racliten=@enteinbe 
in Slltoita, eine Beftätigung beS Sr. Sofenfelb aus Ungarn 
;$um Oberrabb. ja erlangen, Ratten fei. eit ©rfolg. Ser 
Stinifter beS Snnerit ^at bem Sorftanbe ber genannten 
©emeinbe mitgeteilt, ba§ er bie SBatjl beS Sr. S., meit 
berfelbe SluSlätiber ift, nid)t beftätige. 

* {Jrtiuletit 5lntalie ffatf 5t $öd)berg bei Sötirfaurg 
fatt ber bortigen iSraelitifdjcn ^räparaitbenfd)ttle bie ©mimte 
ooit 75,000 Start oerntadjt. 

* 2Bie politiffae Blätter berifaten ^at baS ©eneraUfi'ommanbo 
beS Yil. SlrmecforpS auf baS ©efud), beit iSraelitifdjen 
@iujäl)rig»5reimilligeu, bie auf ben 1. Oftober einberufen 
fittb, megen beS BerftfanungSfefteS, bie ©eftettung auf 
Sfoittag, ben 3. Dftober jit geftatten, unterm 26. ©eptember 
ablefatenb geantmortet. Sagegen ^at baS batjrifcfje Kriegs» 
SSinifterinm burd) ©rlaß üom 29. Slitguft geitefanigt, ba§ 
in biefem Safa in Stidfid)t auf ben BerföfatungStag bie 
©inftetlung ber jübifcfjeit ©injä^rig»5reimilligeit auf ben 
3. Oftober 31t Oerlegen fei. — UitfereS SßiffenS ift eS biSfjer 
aud) bei ben prenfjifdjeit Sruppeitteilcn üblid) gemefen, 
auf bie größeren gmrta9c ber oerfd)icbenett Äonfeffiouett 
Siidfid)t 31t nefanett. (oergt. attd) „ißrag".) 

* SlttS Brag mirb berifatet: Sa baS 8. ®orpS=^'ommattbo 
fifa nidjt für berechtigt E)iett, auf baS 2lnfud)en ber £)iefigcit 
Sabbiner Dr. @l)i'cnfelb unb S'ifd) ben Sefntten»©inrücfuiigS» 
Sennin für bie SSraeliteit megen beS BerföhituitgStageS oom 
1. auf beit 2. Dftober 31t oerlegen, eilte Iper Sr. Ä\, ber 
feit fiebeit Safjrett bie ©eelforge bei beit fjicfigeit iSraelitifdjen 
©olbaten oerfiel)t, nad) SBieit, bemarb fid) um eilte Slnbienj 
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beim 3?eid)§frieg§=2JJimftcr unb erlangte bie erftrebte 3kr= 
giinftigung für ben SScreidj bc§ 8. Strmeeforpg. ©leidjzeitig 
mürbe and) ben Slitgetjürigen be§ 2. 9lrmeetorp§ biefetbe 
SSergiinftignng jngeftanben. 

* Sn gtorenjitola ftarb ber 9teftor bcr tlalienifdjen 
fftabbincr, £>crr SobiaS goa, 'm Sitter oon 80 Sauren. 

* Um ba§ Oafante fftabbinat in 3ürid) bemerben fidj 
unb tjabeit „geprobeprcbigt" n. a. Dr. Sanb§berg=^aifer§= 
lautern, @inftcin«2aupt)eim, Sa^aruS* ®ötn, ißtato (turnt 
9Jabb.*@em) in ^Berlin. 

* 5Der 93efd)htf3 ber unter ber güljtung be§ ®r. SEBife 
ftetjenben amerifanifdjen 9?eform=9tabti., in .ßufunft bei ber 
Stufnatgne oon ißrofelptctt bie .ßeremonie ber Sefdjnetbung 
nidjt met)r ju beachten, tjat eine (Sntgegnuitg ber iDrtJjobojen 
tjeroorgerufen. SDcr Dberrabbiiter Safob Sofept) erläßt 
einen Hufruf, tuoriit alte ortf)obojen fRabbiner ber 3kr* 
einigten Staaten 31t einer oom 9. bi§ 10. Oftober biefeS 
Sat)re§ in 9teio=?)orf abjuljattenben Sßerfammtung eingetaben 
■werben ®r. SBed)§ler=9ieto=|)orf forbert olle 9ieform=9iabb. 
ju einer ®i§outation über bie Streitfrage fjerauS unb (prid) ; 
bie Überzeugung au§, bafj e» ifjm gelingen tuirb, feinen 
©egiteru bie Srrleljren be§ 9ieform=8ttbentum§ nadj^utoeifen. 
SBir toerbett über ben Verlauf biefer SSerfantmlung f. $. 
beridjten. 

* Sn ber Unioerfität oon Äioto in Sapan ift bie 
Jjebräifdje Spradje at§ Seljrgegeuftaub aufgenommen loorbett. 
fßrofeffor 9iafa tjat 38 Stnbenten in ber fjebräifdjen 
Slbteilung. 

familtciueitutuj. 
I>as böfc Jttafcl* 

(Strahlung t>on *Diortl$ 0<fjcr&el. 
ortfegung. 

So erfdjeiut fie uns jegt in ihrem häuslichen IDalten 
als ber gute (Benins, ben bie Porfeljung pielleidjt aus 
gan5 bejonberen ©rünben nach biefer Stätte uerpfla^t. 
Denn bie Perfjältniffe, mie fte in biefem fjaufe malteten 
maren nur menig baju angetfjan aus Höschen ein 
ZTTufterbilb 5U [Raffen. IDir traben bereits gefagt, wie 
menig bie <£ltern felbft ba3u geeignet maren, für bie geiftige 
unb äftEjetifdje Ausbilbung i^rer Codjter etmas 511 tljun, 
wenn fte au<dj ben guten IDiilen ba3U Ratten, ja bag fie 
pielmetjr unbemugt ben fdjäbigenbften (Einfluß auf bie pon 
ihnen fonft mie ein Kleiuob geliebte 3Tod)ter ausübten, unb 
menn bie folgen bapon ausblieben, es eben nur bem gart3 

eigenartigen £f?arafter ihres Kinbes 3U3ufdjreiben mar. 
Aösdjen fjatte eine gemöljnlidje (Elementarfdjule befudjt, 

aber bas, mas bafelbft gelehrt mürbe, t?atte fte mit pielem 
(Ernfte in fid? 3U befeftigen getaugt. 

So piel (£infidjt befagen inbes bodj bie (Eltern Höschens, 
bag fte btefc niemals auf ben ATarft 3um £)anbel mitnatjmen, 
baju mar fte ihnen bodj ju gut. 

(Es mar an einem Septemberpormittage unb ber fdjeibenbe 
Sommer gog nodj bie ganje ^fülle feiner £ieblidjfeit in ber 
Hatur aus, wo fjintmel unb (Erbe ftd? sufammentl^aten, 
bie IPelt fd^ön unb begel^rensmert 5U machen. 

2tus bem fleinen £)äusd?en Seifer iHayers trat beffen 
Cod}ter, &ösd?en, — fein „listig ZTTafel", mie er fte mit 

Dorliebe als (£ntfd)äbigung für feine eigene, unglüdlidje 
Hantensbereid^erung — nannte. 

Sie ging bem ZHarfte 3U, um bafelbft einige (Einfäufe 
im ZHanufafturgefcftäfte 311 machen. 3^?r fam eine offen> 
Kalefd^e entgegen, an ber fie gleichgültig aorüberging. 

Icid)t fo gleichgültig erfdgen fie felbft aber bem f^errn, 
ber in ber Kalefcfye fag. (Er fa^ fich nach il?r um; bann 
befahl er bem Kutfcher 3U galten. (Er flieg aus bem 
IDagett, unb trat an einen aor ber 0?ür eines bjaufes 
ftebenbrn ZlTantt f?eran, ben bie umgefchnallte Seberf(htir3e 
als einen 2Hann bes Schmiebefyanbmerfs Fenn3eichnet. 

„ZTTeifter,^ begann ber £)err 311 ihm. „Könnt mir 
aielleicht fagen, mer bie junge Dame ift, bie bort bie Slrage 
hinauf bem DTarftplage 3ugeht?" Der ilngerebete meubete 
feine23licFe nach bejeichneten Sichtung f^in unb antmortete: 
,,Diefe? Das ift bie Codier 5es böfen DTafel". — 

,,3d? aerftehe (Euch nicht." — fagte ber anbere. 
„Ztun, ich mieberl^ole es (Eud): bas ZITäbcheit ift bie 

Cochter bes böfen ZITafel, bes ©eflügeU>änbIers, ber t^ier 
nebenan :n bem fleinen fjaufe mobnt/' 

,,2Xlfo ©eflügel^änbler ift ber Dater unb mof?nt f?ier" 
fagte ber ^frembe unb merfte ftch bas ßaus. 

(Er mar ein ^iibfd)er junger 2TTann mit fchmar3ent 
Pollbart, fjeinrich XDollpetnt mar fein Icame. (Er 
in ber iTachbarfchaft B/s, mo unfere (£r3äl}[ung fpielt, 
ein ®ut, bas er felbft uermaltete. Heinrich IDoll^eim mar 
3ube. Sein Pater, ein reicher Kaufherr in Berlin, 
hatte .ihn £)fonomie ftubieren laffen unb ihm fpäter bas 
<5ut ilgeln 3ur eigenen Permaltung angefauft. Unb man 
mugte fagen, IDolIheint uerftanb fid) auf bie £anbmirtf<haft, 
er genog ben Huf bafür. Das ©ut gebieh unter feinen 
f)änben unb lieg uorausfehert, bag es einmal 5U ben beften 
ber Umgegenb geboren merbe. iDollheim trug noch feht 
piel jübifebe ©eftnnung in fi<h. IPeuit aud) in ber 2lus^ 
Übung aller (geremonialgefefees nidjt rigoros, fo mar ihm 
bodj bas 3ubentum in feiner eigentlichen Bebeutung an’s l)er$ 
gemadjfen. 

(Sr ha^te tpieber ben tüagen bestiegen, beforgte bann 
noch einige Angelegenheiten unb fuhr h^crauf nach feinem 
Befigtum, meldjes eine fleine halbe DTeile pon ber Stabt 
entfernt lag. 

Kaum heimgefehrt berief er BTarianne feine iDirt* 
fd;afterin 311 fid), 

„3ch glaube annehmen 3U miiffen, BTarianne/' — 
fagte er, — „bag eine Permehrung unferes ©eflügels 
nötig ift, ba in nädjfter ^ett eine grego An3ahl pon 
©äften hier eintreffen mirb. 

2Harianne ftaunte, beim noch niemals hal*e ihr £)err 
fich um bas ©eflügel gefümmert. Das mar fo3ufagen 
ihr Heffort, bas fie fidj felbft nach ©utbünfen geftaltete, 
bie gegeberten ßaustiere entmeber fid) felbft 30g ober nach 
Sebürfnis Fäuflich ergän3te unb permehrte; fie begriff 
ben (Eingriff bes bjerrn in ihren mirtfchaftlidjen 3meig 
in biefem Augenblicfe burdjaus nidjt. 

Sie ftaunte, unb fte, bie bereits mit ben Dretgigern 
abgefdjloffen unb fidj felbft unredjt gethan fyätte, menn 
fie fidj in ben jungen 3al?ren 3U ^en Schönheiten gejault, 
geriet unter bem (Einbrüche biefes (Erftaunens gan3 

unb gar aus allen formen ber Anmut unb £ieblidjfeit. 
„3dj fyobe, ^err Amtmann" — fo titulierte mau ben 

©utsherrn — „nodj meinen Porrat an fjüljneru unb 
©änfen unb merbe nidjt in Perlegenljeit fommen, menn 
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aud? eine größere Bn3at?l ©äfte in näcfyfter ^eit I)ier ein* 
träfe. — 3^ ha&e nud? ia immer einjurid?ten gewu|t." — 

Mollhetm, öer in Marianne ein gar r>ortreffltd?es 
Xüirtfcf^aftsftücf befa|, wollte bie Selbftbewu|te nid?t gefränft 
wiffen. (Er antwortete 6al?er im befänftigenben Coue: 
„Das wei| id? ja Marianne, aber Sie fpred?en ron 
£jüf?uern unb ©änfen, wie, wäre es nid?t nötig, ba| wir 
aud? Puten unb (Enten hätten?" 

nochmaliges (Erftaunen ber IPirtfd^afterin. Sie oer* 
fud?te bie ITafe $u rümpfen, allein, bas war gar nid? t 
nötig, ba btefelbe fd?on von Zcatur auf eine biesbejügli^e 
Darlegung bes Mi|bel?agens eingerichtet war. 

„3d) wei| nicht ob baffelbe nötig iff" fagte fie etwas 
piquiert — „bod?, wenn ber £}exv Amtmann es wünfd?en. . 

©ewi|, Marianne, ich wünfd?e es, unb werbe mir babei 
bie (Etnfäufe felbft beforgen." — — 

(Erftaunen r>on feiten Mariannens in britter poten3 
mit einer ftarfen Dofis non ©ere^theit. Mas ha^e er 
fid? in ben (Einfauf bes ©eflügels 511 mifchen; wie, ha^e 
fte ihm jemals Deranlaffung 3um Derbacht gegeben; war 
fte nid)t bie 2Inl?änglid?feit unb ©ewiffenhaftigfeit felbft? 

3ener fuhr fort: „SagenSie mir bod? einmal, bei welchem 
^änbler in ber Stabt, man wohl babei am beften anfäme." — 

„3ch faufe meift nur bei ben £anbleuten auf bem 
Marfte, feiten nur von ben fjänblern" antwortete fte fur3, 

„Bber wie f?*t|en fte beim eigentlich btefe£?änbler?" — 
„3d? höre mitunter nennen: CEft£?er Berits, Bicfe mit 

bem halben ^u|, unb bas böfe Mafel." — 
„Das böfe ZRafel, — was bebeutet benn bas?" 
„3<h rt>ei| es nid?t, aber man nennt ben Mann 

einmal fo." 
„(Es ift gut" fagte Mollbetm unb gab ein <5etd?en, 

ba| ftch bie Mirtfcbaftertn entfernen fönne. Unb fie ging, 
bie gute, je|t fe£?r gefräufte DTarianue. Unb in ihrem 
Kopfe arbeitete es wie in einer Mafd?tne: ber ßerr 
erfunbigt fid? nach bem Stanb bes ©efliigels, er ift nicht 
5ufrieben mit bem r>orl?anbenen Dorrat — unb er will 
fid? ben (Etnfauf berfelbett ferner felbft beforgen? ©ro|e, 
gewaltige, weltbewegenbe fragen, — bie felb)t in einem 
©ehirn wie es bie gro| unb ftarf gewad?fene XDirtfd?aftertn 
befi|t, nicht Baum haben. — (Es war am anbern Cage 
pormittags ungefähr \0 M?r- 

3n ber fleinen Mahnung £eifer 27Tayers fah es bereits 
fauber georbnet unb aufgeräumt aus, benn bas lie| fid? 
Böschen, feine Codier nidjt nehmen, bie innere Derwaltüng 
bes Kaufes nach ihrem Sinne unb ihrer Meife 511 ge* 
ftalten, unb ba trat benn in allen (Ecfen unb (Enben bes 
einfachen Baumes in Bnorbnung ber befcheibenen Möbel, 
in allen bem, was bem ^immer 511t4 Derjierung bienen 
tonnte, ber wohlgefälligfte ©efd?macf 5U Cage. 

Kein prad?tooller Cepptd? bebeefte ben ^u|boben; bafiir 
aber h°b fid? bie tyMe Mci|e ber forgfältig gefeuerten 
Dielen wot?ltl?uenb bem Buge ab, 3eid?nete fid? bie peinlid?fte 
Sauberfeit auf allen t>or£?anbeneu ©egenftänben, auf 
welchen fein Stäubd?en 3U fehen war» 

Durd? bie geöffneten ^fenfter 50g ein erfrifd?enber £uft* 
ftrom in bas <5immer unb würbe getränft von bem Broma 
ber auf einem 3ierlid?en Cifd?d?en ftehenben Blumenftöcfe, 
weld?e mit fünftlid? ge5acften bunten Papierftreifen um* 
hüllt waren. 

(^ortfe|ung folgt.) 

Sau&ljMttenfef’te. 
Sßon ®r. 3 (vWil&fdjmiDt. 

©ßtog, lufau), Mijrt’ und 
M eilte, 

Mindet ©udi 511111 Strauß! 
Hodi den ©ruft jur fiftesfreude 
bringet mit ins Haus; — 
Sduuingt den leffftrauß in die 

lüfte, 
„Sdiüttett," Jkiider, ifm, 
©icfenSinn, uReEtuineiidüfte, 
Sott er um ©udi fprüfi’n!*) 

©ßrog fiel der Safte dufte 
Midi Sein Hilft umfireift: 
Uitit des Manns uon edler 

lütte, 
(Brot; an llerj und ©eilt 
Jtift Hu, der nidit ilcfi atteine 
EfigcfditolTrn teöf, 
Heß ©eniiit fiin 511111 Hereine 
Mit den Jkndern ftreöt. — 

In tarn — pafme — 
früditc reifff Hn 

Hodi Hir Haft gcfiricfit; 
Stof) AiirtHotlieufiölie fdiiucifft 

Hu, 
Streit(t ju andern nidit: 
EirteinSinnfiitdniirdes Hatten 
Hentlers oflne fici'5, 
Her für tidi allein (lefvatten 
tlJift das edte ©rj. 
*}i)7ad)9Jtibrafd) rabbaSemt .30. 

dflijvte — imirj’ge Hüfte 
fiaurfilt Hu, 

Mie uon lief)’ fiefcctf, 
Ilimmec Hidi 511 Irfianirn 

tiraudiff Hu 
(Ofi audi Iniffit Hir fefitt! 
ttiditfioiinltof] jurSofie ragen 
Seifer fiodigetefirt, 
fremde leiden mitjntragen, 
,tt,einem ift ueriucfirt. 

Meide — an des ladies 
ft amte 

Hot Hidi nie fieiiufudit: 
Hir atteiu, ticfi’Heine Sdiande! 
letitct Hilft und Irudit. — 
Etü, genug giefit’s Heines= 

gteidien 
leider in der Mett, 
Hem leftesftranfj ats 

Marnungsjeidien 
iift Hu 5ugefettt. — 

©fjrog, lufaiu, Elijrt’ und 
Meide, 

ltngteidi ifir erfdieinf; 
Ireijedodi noinSto^ undHeide 
©udi der Strauß uercint: 
Irüder, ternt in diefer Stunde 
lief)cn und uerjeiÜ’n, 
Eeiner fott uoin fituderGunde 
Eusgefdifoffen fein! 

bcö antifemitifedett ®t«biofuö 
3tcntoboIb t» 2ßtcu an feilten ^remtb in ^erlitt.*) 

(97ad& ber 5luflöfung ber antifemitifeben ©tubenten^ereine.) 

£ieben§wertefter ftumpaue ^Sumpo! 
©igentlid) füllte id) ®ir biefen meinen 23rief auf Rapier 

mit fingerbreitem fchtnarjem 97anbe fd?reiben, aber ber 
äRarqueur meines ©tammcafeS, ber mir immer bie 93rief* 
Rapiere borgt — id) beforge meine S'orrefponbenjeit ftetS 
im ^affeepaufe — hal berartigeS auf Säger. s)llfo 
teile id) ®ir ohne Xraiterranb bie biifterfte ^unbe ber SBelt 
mit: 2Sir finb fämtlidj geftorben, ohne SlitSnahme! ES fann 
nichts 93etrübenbereS für ein honoriges äRitglieb ber toohl* 
löblichen Specie bipedes geben, als Wenn baffelbe feine eigene 
Sluftöfung erlebt. Siefen Erlaf) — ben hätten fie uns erlaffen, 
ober oielmehr nicht erlaffen f ollen, wie Su will ft. — Sch 
bin in namenlofem Snmmer, ganj aufgelöft, bal)er oer^eihe 
bieSmal, wenn mein @d)reiben nidjt bie gewohnte forgfältige 

*) b*er „Öjterr. 2Bod6enfd)r.,y 
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ftiliftifdje Swilette gentncfit f)at. ®afiir id) fclbft bcfto mehr! 
Sd) ^abe zwar nid)t wie meine Komilitonen meine Viicßcr 
oerlitfd)t,um bie crfte §Hate für einen fdjwarzeit Stnjug aufzu» 
bringen •— baS uid)t, .unb beShalb nid)t, weil meine Söibliottjef 
auf zwei ältere Salfrgänge fßoftbüd)el unb ein ©jemplar 
„Subenfpicgel" bon @|reneSrimanu§ rcbueiert ift. Sefeteren 
nimmt fein Antiquar mehr, nid)t einmal ein antifemitifdjer 
mag in ben Spiegel Ijiueinfelfcu. @o ein Spiegel ift arrogant 
genug, bem bincinfdjaucubcn fjfcfcr fein eigen Vilb juriicf- 
Zuwerfen. Slffo id) muffte mir er ft ein $}$nar Vänbe ißnnbeften 
ausborgen, um biefctbcn 511 berfdfadjern, unb jeßt bin id) in 
fd)Warzcm SBtdfjg, wie nuS bem ©d)ad)terl — bem 2Bid)S= 
fdjadjterl nämlid). Wuf zwanzig ©djritt fiel)t mir ein Vlinber 
ben Seibtragenbett an. 2öir trinfen beit ©toff nur mefjr auS 
©läfern mit fc^warjer (Stnfaffung, — Ütqrodfarten mit Trauer» 
ranb finb fdjoit bcftellt — wir hoben unfer Villarbbrctt mit 
fdpbar^em anftgit grünem ®ud)e ütier^ieffen taffen, — unb id) 
felbft |äbe cigenl)änbig pmtgcidjen bcS allergrößten ©djmerjeS 
bereits brei Söd)er k fl. 5. — hineingeftoßen. Sie ©cmiten 
Zerreißen alS ©tjuibol bcr Iraner il)re Kleiber, wir raffen» 
reinen Girier jebod) bie Vil|arbtüdier. 2Bir finb inwenbig 
jerriffen, einige behaupten gar boSfjaftcrweife — geflitft. 
Sommer |errfd)t bei unS, eitel Kammer! 2Sir finb tot Vruber, | 
tot unb begraben! Sn ^rieben ruhten wir zwar fdjon lange, | 
aber nun ift cS ganz auS mit unS. SJiad) bem lauten ©uff 
ergeben wir nuS bem ftillen. grüß triufe id) nur etliche 
©djwarje; — feine ©d)ale Vraun mit ober offne §aut beite|t 
utef)r meine Sippen nnb bann Vier au§ obig bemelbeten ©läfern 
bom SJrorgen bis zum — 9J?orgen. 

©S ift nod) ein ©liid, baß bie £od)Weifen unb 2Bol)l» 
mögenben niefjt für gut befunben tjaben, uns ben SErnnf beS 
Stoffes 31t webten unb 31t berfiigen, wir müßten eitel faure 
ffliild) in unfere Kababer flößen. ®aS ift nod) ®roft! — 
8d) frage ®id), waS ift jeber einzelne oon unS, Wenn er 
feiner cmtifemitifdien, feiner beutfd)»nationalen Verbinbung 
angef)ört? Sd) will ®ir bie Slntwort aud) gleich betraten: 
Minus null finb wir, eine Ohrfeige bon boigeftern, ein S^nbeS» 
betrat bon übermorgen, eine ungehaltene Vranbrebe, ein 
wanbelnbeS „9tid)tgeniigenb," ein auS ber SBählerberfammlung 
binauSgeworfener Kralef)ler, baS ©punbtoch eiiteS bobenlofen 
VierfaffeS, eine nidjt berlefeneSnterpellation unb eine geräumte 
©aflerie,-idf) glaube, bie Verzweiflung wirb unS nod) 
bem Stubiuut in bie «rme treiben. ®aS berbüte ®eut! ©S 
fahre ®ouar mit feinem Keil bajwifdfen nnb bereite bem 
ganzem ©letib ein fdjleuuigcS jermalmenbeS ©nbe! 

Seit habe id) nun allerbingS noch Weit mehr, als früher- 
Sd) glaube, mein ®ag bat mehr als 24 ©titnben, ber reine lange 
®ng, ba fab id) mir benn biefer langen Sage bon ber ©allerie 
auS eine VorftcHung im Valuta=ßircuS*) an, Wo jeber 
auf feinem ©tedenpferb bie bol)e ©dbule reitet. Slber wie 
ber ©iteß loSlegte, ergriff id). bie glud)t — ich fann 
feinen fßrofeffor reben hören! ®aS mad)t mid) nerböS. 
Slber Sueger l)örte id) mir an unb id) wäre halb geräumt 
worben, fo entjudt war. id). Unb nun gar Sied)tcnftein. 
ülud) ber fprad)! «ber feßon wie, Vruberßerz! Unb bod) 
bcfd)lid) mid) wäßreub feiner, wie id) annebme überaus 
geißbollen, «uScinanberfeßungen wieber jenes gef)eimniS= 
bolle, aßnungSreidje, quälenbe unb btiicfenbe ©efübb baS 
mid) immer überfommt, Wenn id) einen reben höre, ber 

*) (Semeint ift ber 9teid)§vat, iro über bie öfterr. SSaTitta» f^roge 
»erbaubelt trurbe. „Sefdjurun." 
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gebüffelt unb gcod)fct bat. Sch fann gleifj fclbft bei anbern 
nid)t beitragen. 

2BaS fagft ®u ju Xanten? ©pradjeit bie ben Subeit 
frei! Sft fo WaS erhört? Sßeil er unfdjulbig ift! Sa eben 
beSwcgeit hätten fie bod) ben Semiten nach jabrtaufeub altem 
©ewofjnbeitSredite in ©runb unb S3oben hinein berurtcilen 
müffen. ®aS ift mir eine faubere, weltlid)e ©eredjtigfeit! 
Saffen bie ben feltencn Vogel laufen! SBanu friegen wir 
benn wieber einen ed)teit, wirf(id)en ©d)äd)ter ju faffen? Sn 
biefent Sabrbunbert bielleid)t gar nicht mehr. 

®ie SclI9rn haben unS bie Suppe berfaljcn. Sd) weig 
nid)t, l)at man benen 311 biel ober 31t wenig zu trinfen ge» 
geben. Sie fagten burd) bie (®efd)Worenen»)Vanf alle juben» 
fned)tifd) aus. ©ie hatten feine «Ijnung bon ber Vcbeutmtg 
beS $allcS für uns. Unb bie @efd)Worenen bad)ten nur 
au Vufdjoff unb bergoßen ■ itnS. @0 fd)ön war ber 
Drt gewählt, gerabezu meifterhaft: Xanten. ®aS ift bie 
red)te Sofalität. «nt dihciit! ®ie fdhöne, mittelalterliche 
©Zenerie, baS büftere, gotifdje, engloinfelige ©täbtd)cn, wie 
Zum @cf)äd)tett gefd)affen. Sn Xanten burdjzufallen! 2Bie 
fd)ön fid) nur baS X allein in bem ÜRamen ber ©tabt mad)te. 
©S ift zum S^öerfteit. @d)mad)boll! 

SBomit ich Oerbleibe mit unberfälfd)t beutfcfjem ©ruße, 

®ein „aufgelöfter" 

®eütob alb. 

Iritifdjt IJInttrr. 

* Subw. ort, gefammelte ©djriften. — Von 
biefer, im Verlage ber ©djlef. ®unft» nnb Verlags »«nftalt 
31t VreSlau, erfd)ienetten Sammlung liegen unS bie 10 erften 
Sieferungen bor. ®ie Sammlung wirb tebiglid) bie belle» 
triftifchen Schriften beS berewigten «utorS umfaffeit, unb 
finb auch bie weiften berfelben befaunt, fo wirb bod) 
manches bisher ungebrudte zur Veröffenttidjung gelangen. 
SBir befd)räufen unS auf liefe unfritifd)e Votiz, weil über 
beS SlutorS litterarifd^eS ©diaffen bie «fteii gefd)loffen finb 
unb eine ßritif füglich nid)t am fßlahe wäre. Vur eines 
fei bemerft, nämlich: baß bie ©djrifteit ißh^©hfonS/ ’bbezug 
auf ißren bidjtcrifd^eit SBert unb ganz befottberS auf ißr 
jiib. ©mpfinben, troß ihres «IterS gar ntandjem 311m Vorbilbe 
bienen fönnten, ber fid) itt ber ©egenwart herauSuimmt, 
baS jüb. Seben ber Vergangenheit 31t fdjilbern. 

* „©djibbad) (sic!) unb @cf)tbbud)im." ^umoreSfen 
bon @. Sft off i. Hamburg, ©. f?ritfche. — ®aS ift juft 
fo ein ißrobuft ber moberneu jübif^en Veöetriftif, bei beren 
Seftiire utan nid)t recht weiß, ob man fd)abenfroh lad)eu ober 
wehmütig lächeln foH. ®iefe neue, bon ©acher-.iHtafod) 
begrünbete, ©d)ule arbeitet ttad) einem beftimmten Rezept: 
fie giebt einer gehalt», faft» unb fraftlofen gäbe! einen 
braftifd) ftingenben Xitel, ftattet bie hanbelnben ißerfonen mit. 
jüb. Varnen auS, „würzt" ben ®ialog mit ben geWagteften 
Subenbeutfch'Slostelu unb feßt unS bann biefett Vrei als 
gute jüb. $oft bor. ©old) eine Äoft fönneit wir in ber 
©egenwart nießt bertragen; wir braud)en Kräftigung, religiöfe 
unb geiftige. Unb finb and) Pfeffer nnb ©alz ul§ SBiirze 
unentbehrlich, fo finb fie, allein genoffen, uugefuub unb 
wiberlid). 
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* Den greunben bet Sieligiongmiffenfdjaft unb bet 
2lttertumgfunbe bürfte bei ben gegenroürtigen getjben für 
unb gegen ben Dalmub bie yiacfjricfit ntcfjt unmiltfommen 
fein, bafj bie „SieaDSnctjflo’päbie für Bibel unb 
Dalmub" oon Dr. S- Hamburger, ßanbegrabbiner in 
©tretijj (SJledtenburg), nuninefjr in britter 2luftage erfdjeint 
unb pr leichteren 2tnfdjaffung in |jeften oon 10 Sogen 
ßegifonformat (ä 2 SJiarf) auggegeben toirb. 2tnmetbungen 
auf biefelbe merben in jeber Sudjfjanbtung, fouüe oom 
Berfaffer entgegengenommen. Dag Sßerf, pgleicfj ein „®o n= 
oerfationgtegifon beg Subentumg", fjat 3000 2(rtifet 
aug ber ©efdjicfjte, ber ©tfjif, bem Äultug, ber Dogmatif, 
ber Siedjtg» unb ©taatglcfjre in Bibel unb Dalmub mit ber 
gmifctjen», Sieben» unb Sladjlitteratnr biefeg ©cfjrifttumg. Die 
bebeutenbften Qudjgetefjrten: ißrof. Dr. ©. SJiuuf f. 2t. unb 
Sßrof. Dr. ©rnft Slenan in ißartg; sfßrof. Dr. Srcutä ®eti£fd) 
f. 2t. in ßeipjig; Dr. ßeopoib gunj f- in Berlin u. a. m. 
fpradjen fidj über bie 2lrbeiten in bemfetbeu fefjr giinftig aug. 
Dem ®mpfeljtunggfomite fdjtoffen fidj unter anbern an: 
ißrof. Dr. Sacher in Subapeft, Dr. 2tb. Seltinef in Sßien, 
Oberrabb. Dr. gfeitdjenfetb in ^ßofen, Siabb. Dr. fßerteg 
in SJlündjen u. a. m. 

üiiftt (hrbrnhtaflc. 
92ßo(he«» 

Oct. 
1892. 

Tiscliri ! 
5653. 

^alcttber. 

Sonnerftrtg . . 6 15 1. Sag 0ul!ot 

Steitan . • 7 16 2. ,, ,r 

SomtaftcnD . . 8 17 ) 
0omttaö. . . 9 18 1 Chol hamoed. 
Wlontaa . . . 10 19 ( 
®ienftao . . 11 20 J 
9)Jittmocß . . 12 21 §ofcß. rebba. 

0omicrftrirt . 13 22 0d)emtnt 9Iseret. 

14. Xtfdjrh 1875 ftarb in 0segebtn Dberrabb. 8eop. 8 öm, einer 
ber fdjarffromgften unb befannteften SÄänner feiner 
«Seit. Sie non tl)nt länger benn etn Saljrseljnt rebtgterte 
tbeologifcße Söocfyenfcbrtft „33en ©bananja" sengt oon 
feinem tiefen tbeologifcßen Riffen. Dbioof)! Söhnte, 
führte er in Ungarn bie 8anbes>fprad)e auf ber ansei 
ein; 8, binterlteß neben einigen größeren SBerfen 
eine große 2ln3af)l oon 23rofdjin*en über fi'tb.^oiffenfd). 
unb @mansioation§^ragen. 

16. „ 1878 ftarb SRabb.’'©. S. Santberger in Sßnrsburg, etn 
begeifterter unb energifd)er Vertreter ber ftrenggläubigen 
sJiid)tung im Subentum. 35on einer berounoerjSroerten 
23elefenl)ett, bebanbelte er oerfd)iebene 3toetge jüb. 
©afeungen in populärer SSeife. Serebrt ob einer 
ungebeucßelteu ^frömmigfeit unb hoben ©barafter® 
feftigfeit ooit allen bie ißn fannten, oerfcßieb er mäßrenb 
be3 @otte§bienfte§ in ber 0pnag. mit einem „hinten" 
auf beit Sippen. 

17 „ 1867. SEobeStag be§ sJ3rager Dberrabb. 0. 8. 9iapa= 
Port — 1869 ftarb in (Slogan ber als? ßeroorragenber 
Kenner be§ fyebr. 0prad)e befannte 9tabb. 2lrnl)eun. 

19. „ 1450 ließ Sitbrotg, §ersog oon kapern bie Silben au§ 
feinem Sanbe oertreiben. — 1697. Sobe^tag oon 
9?. ©lia 2ßilna (be§ „SBilnäer ©aon"), über ben 
mir bemnäcßft einer Sluffafc bringen. 

20. „ 1857. ©tnmetbung ber erften ungar.d§rael. 9J? nft er= 
£)auptfd)ule in 93eft. , , 

21. „ 1841 mürbe bie jüb. 8ebrerbtlbung^2lnftalt in 93erltn 
eröffnet. — 1884 Sobe§tag be§ befannten 93reb. Dr. 91b. 
§übfd) in 9?em 2)orl nnb ber S3egrünbevin be§ fjröbel^ 
oerein§ 3ran Sobanne ©olbfcbmibt in Hamburg. 

pcrrinsbatr. 
@tn be«tf«h=i§raclüifchcr Sc^rcrbuttb. 

Son ^ermann Secfer. 

II. 
2litg unferen big^erigen Darlegungen get)t atfo jur ©enüge 

^croor, bafs fomot)t bie beftetjenben prooinjietten ßetjrer» 
Sereine, atg auc^ bie ßet)rer=Unterftü|unggfaffeu oöltig un= 
geitügenb finb, unb eg gilt nun, etttmg Steueg, ©rögereg 
unb 2tUgemeinereg 51t fcfjaffen: ©inen attgemeiuen beutfc^» 
igraclitifd)cn Setjrerbnnb @g ift ^ier fotgenbeg p 
erörtern: a)3ft neben bem beftetjenben attgemeiuen beutfdjen 
Se^reroerein nod) eine fonfeffionetle ©rünbung notmenbig? 
b) Sejatjenben fyatlg, metdje 2tufgaben ^at ein beutfdj» 
igraelitifdjer Setjrerbunb? c) Sft mit bem ße^rerbunbe and) 
eine allgemeine Unterftiipingg», Dartetjng», ißenfiong» unb 
©terbefaffe p Perbinben? d) 23ie ift bie Bereinigung ber 
befte^enben prooinäietten Berbänbe anjuftreb. n? e) Sßeldje 
©tettung fott ber beutfdjdgraelitifcfje ßetjrerbuub ju bem 
„beutfdjen ßefjreroerein" einne^men? — 

a) Sft neben bem beftetjenben allgemeinen „Deut» 
fdjen ßetjreroerein" nocE) eine fonfeffionetle ©riin» 
bung notmenbig? 

Der „Deutfdje ßetjreroerein jur ^ebun'g ber 
Botfgfdjule" ^at itacfj feinen ©aptngett pm 
görbermtg ber beutfdjen Bolfgfdjiite unb ■’oebung beg ßefjrer» 
©tanbeg, mit ber augbrücftidjen (Sittfdjränfung: ,,^3otitifd)e 
unb retigiöfe grageit finb auggefdjtoffen." Diefe 
©infdjränfttng ^at itibeg fein eiitjigeg Organ beg „Deutfdjen 
ßetjrcrOereiug" ge^inbert, atte ©rjie^unggfragen Oom fpe§iett 
djrifttidjen ©tanbpmtfte aitg p beurteilen unb bie @r» 
jiefjitng jutn S^riftentume atg ben ©nbjmed aller @r» 
p’fjung gelten p taffen, ^at bodj fetbft ber, ob feiner 
oorgebtidjen Sfetigiongtofigfeit Otelgefdjmäljte Dr DitteS in 
feiner ©ebädjtuigrebe auf Dieftermeg am 27. äftai p. Qg. 
auf bem 8. beutfdjen ßefjrertage in Berlin, nur Pott djrift» 
lieber ©rjiefjung uttb oon ber ©migfeit ber djrifttidjen 
Bctigion, metdje bie ©ottäfjntidjfeit tefjrt, gefptodjen. 
©g giebt atfo einen attgemeinen beutfdjen ßetjreroerein, p 
beffen SJtitgtiebern Befeititcr atler Sonfeffionett getjören, ber 
aber trofjbem nur djriftlidje ©rjie^uttg uttb ©rjiefjmtg pm 
ßfjriftentume fennt! SBag aber in allgemeinen beutfdjen ßefjrer» 
Berfammtungen non jiibifc^en ßebrern nidjt gerügt mirb ober 
nidjt gerügt merben fanit, bag tnü§te boc^ minbefteng in 
allgemeinen jübtfdjeit ße^reroerfanimtuugen befprodjett merben, 
unb baju ift ein beutfdjdgraetitifcfjer ße^rerbuitb, ber bitrdj 
bie grofje 2tnpljl feiner ÜKitgtieber aitg alten ©egenben beg 
beutfdjen Stcidjeg imponieren faitn, bag geeignetfte Organ. 

b) SSetdje 2titfgaben fjat ein beutf^»igraelitifdjer 
ßetjrerbuub? 

Sieben ber obcnbeseidjneten 2tufgabe |at ein beutfeb» 
igraelitifdjer ßefjrerbunb nod) fo midjtige 2tufgaben p er» 
füllen, ba§ man tfjatfädjtid) ftaunen mu§, mic eg mögtidj 
mar, fo tauge ofjne einen fotdjen Bunb augfomtnen p fönneit. 
28ir motten junädjft nur in grofjen ^ügen biefe aufjer» 
orbenttidj midjtigen 2tufgaben bejeidjnen, um einen Über» 
btid über bag reiefje 2trbeitgfetb eineg fotdjen Sunbeg p 
geminnen. Da ift pnäcfjft: I. Die mitätige ftatiftifö^e 
Aufgabe, metdje in ber ©ammtung oon SJiateriat pr 
Biantmortung fotgenber fragen befte^t: 1. SBetdje jiibif<|en 
Bolfgfdjulen in Deutfcfjtanb |aben ben ©tjarafter ber Öffent» 

\ 
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lidjfeit? b. f). ein Wcldjen ©d)uten werben bie jöbifd^en Scfjrcr 
niit ^enfioit§bered)iigu:ig angeftedt, bc^iv. nad) uorfjeriger 
2Saf)l biircf) ©cmciiibeüertreter, üon ber Regierung beftätigt? 
2. SBcldje Borbilbimg haben bie augeftedten S’ljrer an ben 
öffentlichen jübifdtnt BolfSfd)nlen? 3. Bon weldjcn Ber* 
bäitben — ©d)iit», ©pnagogen*, ©tabt*, Kreis*, Bnwii^ial* 
oberStaatSOerbänbcn— ober auSweldjeit bcfonbern©tiftungS= 
fonbS werben bie UnterfialtungSfoften aufgebracht? 4, SBcldjc 
©efjälter beziehen bie augeftedten 2el)rer? 5. SSeldjen Sieben* 
bernf iibeu bie Sehrer noch auS? — II. Slufgabe: Sie 
Stellung ber jübifdjen ©djulen unb ihrer Sehrer jit 
ben chriftlid)cn Schulen, Schrern unb SluffidjtS* 
behörben. hierbei hätte ber Bunb folgcnbeS 51t erftreben: 
1. Sie Sluffidjt über bie jiibifdjen Q3uffSfd)ulen foll womöglich 
oon jiibifd)en fßäbagogen unb Fachmännern auSgeiibt 
Werben. 2. Sen jiibifdjen Sehrern füllen gleich ben djrift* 
lidjen, auch füIchc C££)renämter oon ber 2luffi<htSbel)örbe 
übertragen werben, welche — nad) 233ahl ber BerufSgenoffen — 
and) biefen jugäuglid) finb. Solche ©hreuämter finb: Bor* 
ftanb ber ftaatlicheu KreiSlel)rer= be^w. ißroDin^iallehrer 
SBitWen * Kaffe, KreiSlt’hrcr* Söibliotfjcfar Benbant u. f. w. 
Konfereit3*Borftel)er, bejw. beffeu ©telloertreter. 3. 3übifd)e 
Sehrer an ©imultanfchulen fodeit itadi ber 21nciennität 
fowof)! im ©el)alte als in ber Fortführung ber ©dmlflaffen 
aufrüden, fo baf? alfo bei etwaigen Beufeiumgeu and) 
ein jübifd)er Sehrer feinem Sicnftalter entfpredjenb, jum 
erften Sehrer ober Seiter aufrüden fann. 4. Sie jübifd)cn 
Sehrer an ©imultanfchulen follen an ©abbaten unb Feft* 
tagcujiur in fold)en ©egenftättben unterrichten, wobei fie 
baS Schreiben entbehren fönnen. 5. Sie fübifd)en Sehrer an 
©imultanfchulen füllen ferner an gewiffen Fefttagen gar.3 00m 
Unterridjtebefreit fein. 6. SnfjöherenSchulen an foldjenOrten, 
Wo lein afabentifd) gebilbeter Babbiner ift, foll ber BeügionS* 
Unterricht öon bem, an ber öffentlichen jiibifdjen BolfS* be^w. 
©imultanfd)ule, augeftedten iübifd)enBotföfd)udef)rcr obliga* 
torif d) erteilt, hon°riert unb in ben ßeuguiffen unb Prüfungen 
al§ gleid)bered)tigter Selfrgegenftanb angefehen werben. — 

(@in ©dfluffartifel folgt.) 

^ür uttfc 2©tber 
Ser in ber ißrobeuummer beS „Sefdjnrun" gebradjte 

Slrtifel über einen beutfcfpiSraelitifchen Sehrerbunb wirb 
hoffentlich neue Anregung für bie einzelnen Bereute jur 
3ufautmeitfd)liehuug geben. Sin unb für fid) ift ber ©ebanfe 
nicht neu; fo Würbe 3. B. ber Borftanb beS jiibifchen 2ef)rcr* 
Oereins für ^annoöer in bec lebten Berfantmlitng beauftragt 
bie einleitenben Schritte 31t einer Bereinigung ader jübifchen 
Sehrerüereiue SeittfdjlanbS 31t thun. 

Bereint nur finb Wir eine SRadjt. S«h e§ aber gcrabe 
für ben jübifchen Sehrer noch fef)r, fef)r oiel 51t thun giebt, ! 
um bie ©tedung unb bie Bedjte $u erlangen, bie ihm ge* ! 
bühren, baoon wirb Wohl jeber Sehrer überzeugt fein, 
nnb bah ©iu^elne Wenig ober gar nichts in biefer Beziehung 
leiften fönnen, wirb auch jeher wiffetx. 

3d) erlaube mir nun bei einer eb. Bereinigung auf 
einiges aufmerffam 31t machen, ^nnächft wäre eS nötig, 
bah wir ein BereinSblatt hätten, baS ade Berid)te beS 
BereinS aufnähme, unb baS sugleid) jahlreidje päbagogifdje 
Slrtifel brächte bamit ber BereinSgenoffe fich nid)t nur auf bem 
Saufenben erhalten fümte, fonbern auch Anregung gur 
SSeiterbilbung habe. ©erabe an einem fpegieli jübifd£)= 

päbagogifdjen Blatte mangelte eS bisher. (Sie päbagogifdjen 
Slrlifel, welche ab unb 31t oon eiitgelnen jübifchen Leitungen 
gebradjt werben, fönnen jebenfadS ein foldjeS Blatt n’idjt 
erfchen, abgefeheit oon bem SBerte, ben bie Slnffä^e an fich 
bisher gehabt hoben.) 3d) f)atte nun ben „Sefdjurun" 
für am heften geeignet, als BereinSorgait 31t bienen; beim 
erfteitS ift ber Bebafteur ein Sehrer, ber and) mit ben 
Sehrcrocrhättniffcn wirftid) oertraut 31t fein fdjeint; jwcitenS 
fenue id) WenigftenS fein Blatt, baS ben 2el)rerfad)en 
footel Baum 31m Berfügitng ftedt, wie ber Sefdjuruit in 
feiner erften Stummer eS tl)ut, nnb eS ift 31t erwarten, bah 
bie Bebaftiou bicfeS aud) ferner thun wirb. 

Ob eine Bereinigung ber oerfdjiebcnen UnterftüffungS* 
Waffen möglich ift, wie §err p. Bcder bieS meint, glaube 
id) fdjwerlich, aber eS Wäre bieS fid)erlid) fein .jpinbenmgS* 
©runb für eine .ßnfantmenfdjtiehung ader jübifchen Sehrer* 
Oercine Scntfd)fanbS, unb gäbe eS für einen beutfdj*iSrael. 
Sehrerbunb nod) genug 311 thun. 

Scber jübifdje Schrcroerein fe^e bcShalb bie Beratung 
über einen co. bcutfch4SraeIitifd)en Sehrerbunb auf bie 
SageSorbnung ber näcfjften Bcrfommlung. 

Stüd)bemerfung ber Beb. 1. ber Sluffafe bcS ^errn 
Bodegen Beder ift oor etwa 9 fOtongten gefd)riebeit unb 
feit faft 6 Sltouben bem ,,3efd)urun" gur Berfiigitng geftedt; 
2. Ser „Sefdjurun" wirb baS fein, WaS er Oerfprad), ober¬ 
er wirb nid)t fein. 

©rief* mtb ^ragefaffett. 
giir aUc freimölirfjcn dufrfjriftcu antäßig bco (SrfrijeineuS »eS 

„3cicf)uruii" uitD ItcbeiWWnrDtfieu Slwfmertfamteiten aus '»lutan 
beo Jalircsmecfiiels auf bicfcin Söene ticrdirfjcu Sauf. A. L 

$evrn O. in &. Sie Bubril „BeveinSbote" ftebt beet Bor* 
itänben unb Btitgtiebern aller unferer Bereine unb UnterftüpungS* 
taffen 511111 SluStaufcb oon Slnregnngen nnb SJteinungen 31er Ber* 
fiigung. 2Bir fteben übrigens mit fämtliehen Bereuten tu Storb 
unb Siib in Berbinbung. Königsberg. Über ben bortigen 
Sitteratnr*Berein bemnächft eine längere Slbhanblnng aus guter 
Oueüe. 

Ualtttttfett ©teimnt a. O. Bel.*S., Äant. ©chod) 311m 
1. Sanitär, ©infommen 1200 SJtf., fr. SSohn. u. ^»eig. — 
2Mb. an 2)t. $aud. — Trebur (öeffen) Sofort gepr. 
Bel.*2„ ftant. ©d)od). 800 2Jff. fr. fflohn. u. ©arten. — 
2>telb. an 3afo6 Äahn. — 2litgcitiot (bei Sllsfelb). Sofort 
Bel.»S., Äant., ©choch- — FtEum 700 2Rf., fr. SBohit. u. 
Bebeneinf. — Btetb. au SlfofeS SuftuS. — ^nnttau 
(ÜJtähren). Babb. u. Bel.*S. — fl. 900 unb Bcbeueinf. — 
älfelb. an3ofef ©teilt. — föenittgen (bei ©benfobeu, fßfaU). 
Sehr., Äant., ©chod). 879,80 9Bf. — 2Relb. an Slron Seutfch- 
— ^tQtnar a. b. Sahn. — Ber 22. Oft. ltnoerf). Sehr., 
Kämt., ©djoch- — 800 2Jtf. — SJtelb. an SSolf Stdermanu. — 

SiJtetgijjj*. b. «aar — Siehe Sl^eige. 
^tattfcnffcitt(©chlefien). Kultusbeamter, ^jum 1. Setember. 
1200 9Jtf., Bcbenoerbieuft, u. fr SBohn. — 9Belb. a. b. 
Borft. — Süffelborf. Bel.*S., Kant. u. ©efretair fofort 
31t beferen, ©eh- 2400 9Rf. 9Belb. a. b. Borft. 

0ljnagogeu*<i)etneittbe ^öitigdbcrg i. 
©otteSbienft: SRittwod), abenbS 5V4. — Somterftag: 
oormittag 8l/4; fßrebigt 93/4; Bachmittag 4; abenbS 5s/4. 
Freitag: öormittag 8^4; fßrebigt 93/4; 9iad)mittag 5.— 
©ottnabeitb: üormitt. 81/,; nachmittag 4V8; abenbS 558. 
Cholhamoed: morgens 6l/s; abenbS öl/4. 
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Uttfere geehrten Sefer 
bitten mir, fidj bei 23ebarf an 
bie im „Sefdjutun" inserieren 
ben firmen mit ^e^ugnafjine 
atif itnfer 231att geft. menben 

mollen. ”HüS 

Spott billig! 
1000 fjaufcouoert ‘»oftgröße 9J£f. 
2,20. 1000 £)anfcouüertg Eouoert= 
große 9Kf- *2,60. 1000 meiße 
(Souoertg ‘ipoftgröße $Kf. 3,00. 
1000 Dctaobriefbogen ohne Sinien 
$Kf. 4,00. 1000 Öctaobriefbogen, 
liniert ober cariert 9Jtf. 5,20. 
1000 »idetbogen für Manien a 
SK!. 3,75 u. 4,50. 1000 paffenbe 
Souoertg SK!. 3,00, 3,50 big 4,50. 
SKit Kamen jc. entfprecßenb tßeurer. 
J. Badrian, Berlin, (£. 22. g.II. 

ppi i'nx 

Dr. Papilsky’s 

mn nuom 

9Wit erften »reigmebaiden prämiirt. 
9to 23üd)fen oon 
V8 1U ~~ Vy Vi 

125 — 230 — 242 — 800 »fg. 
8u haben überall in ben beitem 

iübifdten gleifcbmaarem refp. SDelB 
fateffenhanblungen. — 8nKöttifjg= 
berg bei R. Irwine ck, 

»orb. »orftabt. 

Tytejnions jn^D*n edj; 
ro ©tüd oon SKt 1,00-4,00. 

in Original = Serparfung , foroie 
hülfen, ©topfmafeßinen 2C. 

dis ipn p'ph 
f’M -ij^’d “pn 

©rößere Aufträge franfo ganj 
®eutfdßlanb. 

Prima 
V T 

Prima! 
©alamt) ä SPfb. SÜH. 1,30: 
ff. ©chlagtourft „ 1,40 j 
©chlagtourft II. „ 1,5 

l! SKettttmrft „ 1,C 
Oantpfmnrft „ O,'; 
ff. Seöertourft „ 1,J 

1 Sebernmrft II. „ 0,( 
I. Wiener a ®gb. „ i,C 
| Sungenmürfte a ®$b. „ 0,1 
I empfiehlt gegen Kadjnahme 

R. l.evin9 »erlitt, 
»renslauer ©tr. 9. 

2Bieber=»erlaufer erhalten 
I Kabatt. Kachnähme unb $er= 
II parfnng nid)t berechnet. 

mrWiäftine »reife, tu ; 8*r XeUjnfjlniiaen! ~m mr ©idjere (ijavantie! ^üs ^ 

IFabrilt-llteiierlnge 

oon ^lÜgd unb 

pianinos 

1 in trettifaitigev ifeit= 
■ (sottftniftio» umt ttorsüö= 

Itther ®iitc. 

Louis Seliger & Sohn 
in girma: 

Perinaii eilte 
Industrie-Ausstellung 

; Breslau, 

\ Sd)ioei8nit}cr Strafte 31, I. 

lertrdung u. llirberlage 
ber 

Harmoniums 
oon Schiedmayer in 

Stuttgart unb ber 

Cliicago-Cottage-Orgeln. 

1 »efte (ympfehlmtgett itehen ung snr ©eite, u. a. oon bem §errn ©ivigenteit beg 
©tjttttrtugei^Üßor’g ber ncitcu ©ijiiagoge »reglet». ^ 

Musikinstrumente 
lauft man am heften bireft in ber 

lÄT'^I-P- Schuster 
in ÜWirtrfiiettfircOcw t./®. gduftr. 
Katal. nmfonft n. portofr.: A. über 
alle 0treid)= n. Slaginftr., Qithern, 
©uitarren, Stommeln, 0aiten, 23e= 
ffanbtheile 2C., B.überBugharmonB 
tag, 0pielbofen, Khtftfto. :c. 

(Bcttfct&c^UimsungscYltn^tr, 
5ra(j^ unb ^aar^Stebe mtt Kmtb, 

(Brattb^ uttfc Kie^JttrdjUittrfe, 
Itcflcv* uttfc Cuftfcnftcr 5tt ^abrifpveifett 

liefert bie ®val)tgitter= tutD ©ie(mw<tre»=$rtlmr 

Paul Moritz Iievinsolm, 
Königeberg, Söeibenbantm 25. 

„$)<*§ literarifcf)e ©uteauf" ^Öniggbergi.sj3r.^affage5. 
empfiehlt fid) sur Anfertigung literarifcher Arbeiten jeglicher Art, 
fotoie Sifd)= nnb anberen Keben, ©ebtehten, Prologen, Kefrologen 
bei »orfomnntiffen in Familien ober Vereinen. 

WM 

um um Ed, Birnbaum 

2 — 

finö 6urctj bie SuctjljanMung non Sruti« JHcvci* Se £$. in Königsberg i. J>i\ 
ju bejiefjen. 

(Cruuunasgefang für Solo, gemifdjten Ojor u. Ordjefter. 
Mi Addir j * partitur.ZKf. 5,— 

| (“IHM ’d) ) «fünf Singftimmen „ 1 
1 Srdu’fterftinimcH „ 4,— 

Psalm 133 (fjebrcüfdjer unb beuffdjer (Cejrt) für 2Tlännerd)or, 
mouiums unb pianofortebegleitung . . . 

D>j2ni SHO Synagogabliturgif^er Crau.'rgefang auf a»eil. 
Se. ZTTajeftät ben Kaifer tüilfjclm 1. für eine 
Singftimme mit örgelbegieitung .... 

Psalm 23 (beutfdjer Ceyt) für breiftimmigen Kuabenct;or . . . 
M"? ’D [rmrorJ für vier ITfünnerftimmen. 

Chanuca-Melodie „Maos Zur“ für Pianoforte ...... 
'n Ht^M, PMIm f28 (tjebr. Cej-t) für Solo unb ZfTänner» 

ftimmeit. partitur. 
Pier Siuaftimmen 4 

P“l Renen Ava-Scliir, stoet Synagogengefänge für bie fyofyen 
^efttage. \. nSHpl “jlVn, für Solo, ZHänner* 
d)or unb 0rgelbegleitung. 2. VflM’V fü&* 
beutfd?e trabionelle PTelobie für Solo unb 
Prgelbegieitung. 

SmV mVnn, Tehilloth la-El, bret Synagogengefänge. 
1- HD’Hp für Solo unb ^ ZTtännerftimmen 

2- 132’3U’n für Solo unb ©rgeibegleitung. 
3. „3uf, jubelt laut" für gemifdjten Ctjor 3,- 

SRUueRe liibifcbe 

§chUchtmei§e r 
in allen ©roßen empfiehlt unter ©arantie bie SKeffer^gabrif oon 

NB. ©peciede sJ3reigüften grätig unb franfo. 
Held & Wien, 

Königsberg i. $r., ©teinbamm 55. 
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fletn betrug, nur mU! 

S SE T T. 
£>allje uiib gange ^erriirfen tarnt fein beutfeber fjrifeur billiger liefern,, als ber Untergeicpnete. Scheitel mit Steffen genabt non italiener 
ober djinefer 0aar, 10 sMaxL ©djeitel auf feiner ©age ober Spaart’ült oon präparirtem Sföirrpaar mit prima gemifdjt 15 äRart 

PET £>aartüüfdjeitel gang auf ©age aefnüpft unb nnr Uprima ©ebnittbaar foften 25 Miarf bei 

Wilh. Salzbach, £offtifeur, 
If icaüaiifn. 

(Stnfenburtg bev |>aarprobe erfovberlidj. 

3tt meinem Vertag erfd)ien 

foeben : XDH pDJ7 
£I)al ber Jpräueu. 

©rabreben, unter 9J?itmirtuug 
namhafter Rabbiner unb ^3re= 
biger, berauSgegebeit 

oon J. ®ofjek 
E3reiS eteg. brofd). 9J?f. 2,40. 
®aS äöe-vf enthält 52 auS= 
gefuebte ©rabreben oon 3elli= 
ttef, ©opn, fjeitcbenfelb, &auf 
E3lumenau, tmlifd), Kurreiit, 

■®effauer, Seminger, ©offet, 
^anböberger, Sluntenfelb, 
EBiener, 2aubbeim, ©ottbelf. 

J. Kauffniann, 
f?ran!furta3W. 33ud)banblg. 

Sn meinem Vertag erfepien foeben: 

©edygiß Soafte ^ 
für alte feftlicpen ©reigniffe beS 
iSraelitifcben ^anttliem mtb E$er= 

einSlebenS, oon 
Benedict Mause. 

'Breis eleg. Profd). SW. 2.80. 
195 ©eiten umfaffenb, enthält baS 

EBerf 17 ^oafte bei einem §odjgeitS= 
ober E3erlobungSmable, 11 ©oafte 
bei einem E3efcpneibungSmable, 3 
®oafte bei ber EluSlöfung eines 
©rftgebornen, 7 ©oafte bei einem 
Sarmigtoabmable, 4 ©oafte bei ber 
??eier einer fitbernen |)ocbgeit, 2 
©oafte bei ber^ier einer gotbenen 
§)od)geit, 2 Stoafte bei ber ©eburtS= 
agSfeier eines ©iebengigjäbrigett, 
tl joaft bet ber ©eburtStagSfeier 
eines 9?eungigjäbrigen, 2 ©oaite bet 
ber ©inmeibung^feier eines EBopm 
baufeS, 2 Xoafte bei- ber geier einer 
©borameibe, 2 ©oafte bei ©bemra= 
maplgeit, 4 jäafte bei einer Sebrer- 

Koufereng, lE3'emiü:f outntuung einer 
Sebrerfonfereng © b. ©enteinbe, 
2$oafte bei bergeier beS 25 jährigen 
&ienftjubiläuntS eines SebrerS. 
©omopl nad)3nba tt als nad) gönn 
ftnb biefe £oafte oorgüglicb. 

granffurt a. 93?. J. KäUfflüällll, 

fMorlitifdje grik unk iJflffte-'Jliiftflü für 
OJerDett* u. <Hemitt$frmtfe 

SU 

©atpt(gflljnjlßtiön) ürid^fclettjg a.$l|rin. 
©eit 1869 beftebenb. Eluf’S fomfortabelfte eingerichtet. Eluf= 

ttabnte gtt jeher Seit bei mäßiger 'J>ettfton. gi'tr geiftig gurücfgebliebeue 
Kinber befonbere Abteilung. 

sprofpe!te unb nähere EluSfunft bitrd) bic Untergeid)nc^en. . 
JL Jacobj . Dr. Behrendt. Dr. Roseiitlütl. 

Volks - KeltMBBg*. 
©i-fian für Sedkmann aus (fern UoClic. 

©bef-9?ebafteur: 9?eid)StagS=Eltgeorbneter Karl 'BoUratp. 
®ie „'Bolfö-deitung" erfdjeint tftglid) pucimal, 93?orgenS 

unb ElbenbS. ElbounementSpreiS 4 9Rarf 50 tßfg. pro Quartal. 
©rati§'^B>igabe: SUuftvivte^ ^omitaßöihtatt, rebigirt oon 
9? ti b o t f © t d) o 

(Edjt mffifdjc«. 
türk Jiprrrtt n 

au§ meiner eigenen gabrif 
tiefere id) and) nach außerhalb 
b 111 i g ft. 

93?ufterfenbungeit poftfrei. 
II. Brande, 

.ßigarrettem u. Sabadfabrit 
Königsberg i. spr. 

Hebräisclie ünterricMsMete. 
9lad) betoäbrter9J?etbobe bearbeitet 
oon Dr. Bernhard Fischer. 

Quin ©etbftunterridbt. 
Sotlftänbig i. 10 Lieferung. a75 *J5fg. 

W8T-^)eft 1 fenbe gratis unb 
franco gu. 

eipgig. €. A. Koch’s 
^ertagSbud)banbtungl 

Keine 

grauen Haare! 
^f>aar=9tegcnerato* 

COlt 

August Schweingruber, 
Berlin N 49. Chorinerstrasss 81. 

Bestes Haarfärtieraittel 
der Welt — giebt jedem er¬ 
grauten Haar die natürliche 
Farbe wieder. 

Schmutzt nicht, 

fleckt nicht — ist un¬ 
schädlich. 
23efeitigt Schinnen mtb oen 
meibet baS 

Ausfallen der Haare! 
a Flacon Mk.1,25 u. 3,00 Mk 
9? ad) außer halb -30 ^fg. «er. 

padtutg. 
<Porta ct;tra. 

Soeben erfepienen: 
Franz, Qrganift ber ©pnagogen= 
genteinbe gu Königsberg i./^r. 

P. Kol nidre 
frei für ^piauo bearbeitet. ^ßreiS 
1 ML ^u buben in be t93?nfifatien= 
banbtungen oon M. Jakubowski 
n. E. Moser in KümqSftcvfl i./$r. 

Stuttgart. Heue lüetnfteige \2. 
5^raelttifc^eö 

JJnilionut k l|ül]ric (töditcifdnilf. 
©rünbticbe s2luSbitbung in ©prad)eu, Söiffenfcbaften, 93ht)it unb 

fotoie Einteilung gur ©rternung beS §auStrefenS. E3efte 9?eferengett. 

^rofpefte bmd, bie ^0t]kt)CXm & @C^to§. 

3ut Verlage beS Untergeiebneten 
ift erfebienen: 

Jupärfirjlin 
nad) ber Santtermetbobe ftufen? 
mäßig georbuet oon M. Puczynski 
in gitebue. $reiS gebuitben 
0,20 m. 

[ 
Leop. Dann & Co. 

54, Zell 54, 
FKANKFUKT A. M. 

Anfertigung von 

Sefermänteln fonM.25 an 
in Seide Peluche 

Paroclies, Schul- / V. 
chaiulecken 

in echter 
Gold¬ 

stickerei, 

|uöifdj£ 

Sdjloditraffffr u. 
Öcfd]iifii)iuipinc(l[ft 
in guter Qualität empfiehlt biltigft 

H. Pape, 9J?emet (Qftpr ) 

npngen 
/ u. Kostenbe- 

^reclinung gratis. 

Anfertigung aller 
Posamenten 

für Decorationen. 

p;fn=in e 1 f c f 
in alten ©roßen unb mit feinem 
©djnitt liefere gn bidtgften greifen, 
©rößere Aufträge franfo gang 
®eutfd)lanb. 
Robert Gerber in Xilfit. 

^va unfer Kultusbeamter, n?eld)er 
• 38 Sabre hier tbätig mar, ge= 

ftorben ift, fuepen mir einen ftreng 
religiöfen Kantor, 9?eligionSlebrer 
unb Qd)od)et, ber ein geübtes ©bpr 
leiten fattn, utufifalifd) gebilbet ift 
unb momöglicb and) einen Vortrag 
halten fann, gegen ein ©ebalt oon 
1800 9J?t. u. noch 9?ebehoerbienften. 

Qfferten unb Seugniffe ftnb anben 
Untergeiebneten balbigft eingufenben. 

®er 5)orfi^enbe beS E3orftanbeS 
'Pcitgtu 2^ciTr t 

93?ergig a. b. ©ahr. 

(f*ttt Rmttar 
,t2nw. 

ber in einer bauerbaften, frieblieben- 
beit ©emeinbe amtirt, unb geneigt 
märe, fid) gur Stube gu begeben, erhält 
oon einem tüchtigen unb brauen 
Kollegen für bie Übernfrbnte ber 
©teile mehrere bnnbert JSEnarf E.>er= 
gütung. 9J?elbungen sub P. N. 318 
nimmt entgegen bie ©ppebitionb.Sl. 

G*in guter /tD t 11 n 
ypm ,KTlp BO Srtbr altf fudit 
uoiit 1. Januar 1803 oi>. fpäter 
ucränhcrimg^Oalher ©teüuna. 
SKeUUiuneu unter L. 5005 nimmt 
Die Gn;peD. D. 'Bl. gur SSeiter= 
betürDeninq entgegen._ 

^erantmortlid); El. Seoitt, Silfit. ®rucf oon *}>oft in ©ilfii- Verlag: ©. 93?ofer, Königsberg. 


